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YORWOET.

Durch den allgemeinen Fortscluitt geistiger Bildung

in neuerer Zeit ergab sich immer mehr die Notliwendigkeit,

Werke zu veröffentlichen, welche mit gewissenhafter Treue

durch Büd und Wort die Kuustschöpfiingcn der früheren

Perioden vor Augen fühi-en und ihren Zusammenhang mit

dem menschlichen Leben nachweisen.

Dadui-ch veranlasst begann der Verfasser mit dem

Jahre 1840 eine Keihenfolge von Werken herauszugeben,

deren Zweck es ist, die Kunst des Mittelalters in ihren Er-

scheinungen und Abstufungen als geistigen Ausdruck des

Lebens oder als Spiegel der Geschichte darzustellen.

Den Anfang machten- seine ,,Trachten des christlichen

Mittelalters nach gleichzeitigen Kunstdenlonaleu", welche

dmxh Kleidung, Bewaffnung und Schmuck die nächste Um-

gebung des Menschen vorführen. Eine spätere Arbeit „Die

Kunstwerke imd Geräthschafteu des Mittelalters" zeigt die

ferner stehende Umgebung zum Nutzen imd zur Zierde pro-

faner und kirchlicher Zwecke.

Dem letzteren ist dieses liier vorliegende Werk sehr

verwandt, wiewohl es nichts aus demselben wiederholt und

dabei noch besondere Eichtungen verfolgt; auch führen wir

es bis zu Ende des 17. Jahrhunderts fort, wo sich erst

die letzten Spuren mittelalterhcher Kunst verlieren, während

das andere mit dem 16. Jahi-hundert abschliesst.

Wir nennen es „Kunstkammer" und bezeichnen damit

einen Theü der reichen fürstlichen Sammlungen ' im Schlosse

zu Sigmaringen.

Kuustkammem befanden sich auf alten Burgen und

Schlössern, in welchen man nicht nirr Kunstwerke, sondern

auch Merkwürdigkeiten aller Art zur Ehre und Zierde des

Hauses wie zur Unterhaltimg der Gäste aufstellte, ohne dass

man dabei viel an wissenschaftliche oder künstlerische Zwecke

PREFACE.

Le progres general de la civilisation dans les temps

modernes a faif senfir l'utilife et meme le hesoin d'ouvrages

qui, joignant l'image au texte, refragassenf aux yeux avec

wie scrupideuse exactitude les creations de l'art des epoques

passee's et fissent voir les rctpports de ces creations avec

la vie de lliomme.

C'est mu par ces niofifs que Vauteur commenga en

1840 la publication d'une Serie d'ouvrages dmit le litt est

de representer l'art du moyen-äge dans ses productions

diverses et graduelles comme etant Vexprcssion figuree de

la vie ou un reflet de l'hisfoire. Cette Serie d'ouvrages

fut ouverte par celui qui traite des „Costumes du moyen-

äge chretien d'apres les momanents contemporains''' oü nous

voyons se reproduire i'entourage de Vliomme dans l'habille-

ment, l'armure et la p>arure. Un autre traite qui suivit

de pri'S le Premier nous montre les „Oeuvres d'art, les

meuhles et les nstensiles du moyen-äge", destincs ä divers

usages ou ä l'omement d'ohjets sacres ou profanes. '

•Ce dernier traite offre lieaucoup d'analogie avec le

present ouvrage qui, loin d'en etre iine rep)etition, poursiiit

une tendance toute particidiere. De plus, le nouvel ouvrage

que nous venons aujourd'hui ojfrir au public s'etendjusqu'ä

la fin du 17^ siede OÜ commencetit ä se pierdre les der-

'nieres traces de l'art du moyen-äge, tandis que Vouvrage

precedent finit avec le 16« siede.

Nous Vintitulons „Musee d'objets d'art", voulant de-

signer par la une partie des ridies collections des Princes

de Sigmaringen au chäteau du meme noni.

Chaque vieux manoir, cJiaque chäteau avait son

Musee oü se trouvaient exposees pour la gloire de ses

habitants et Vamiisement de ses hötes non-seulement des

Oeuvres d'art, mais des raretes de toute sorte, sans autre

but scientifique ou artistique. 3Iais meme au point de

1



lachte. Sie trugen auch schon selbst vom damaligen Stand-

rankte aus nicht wenig zum Glänze eines angesehenen

Hauses bei. Wir wollen daher diesen Namen, der sich eine

gewisse Geltung verschaftte, nicht verbannen.

Der hohe Gründer dieser Kunstkammer oder vielmelir

lieses Museums fiir Kunst und Wissenschaft hat dabei nicht

1er Mode mancher reichen Leute gehiüdigt, Avelche nur in

ja dem Bewusstsein, kostbare und seltene Dinge zu besitzen,

lie nicht leicht ein Anderer haben kann, iliren Genuss finden,

ihne darnach zu fi-ageu, was solche Schätze der Welt nützen,

sondern es war vor Allem seine Absicht, durch Anlage

solcher Samrahmgen Kunst, Wissenschaft und Industrie zu

fördern.

Obschon hier das Schöne und Lehrreiche die Hauptrolle

spielt, so befinden sich doch viele Werke alter Kunst daselbst,

«reiche nebenbei auch mit den werthvollsten Perlen der

Museen grosser Staaten an materiellem Werthe wetteifern.

Der edle Fürst begnügte sich aber nicht damit, dass

aur Jene Nutzen aus diesen Schätzen der Vorzeit schöpfen,

welche nach Sigmaringen reisen, sondern gedachte auch die

Strahlen des Schönen und Guten, welches er selbst so warm

3mpfindet, in fernen Landen wohlthätig wirken zu lassen.

Er sah sich daher nach künstlerisclien und litterarischen

Kräften um, welche seine Sammlungen durch treue Abbild-

mgen und sachkundige Beschreibung in Kunst- und Pi-acht-

iverken im Wege des Buchhandels verbreiten sollen. So

iess er schon im .Jahre 1853 Hans Burgkmaiers Turnier-

)uch*), ein Scliatz seiner Sammlungen, in gemalter Ausgabe

dm'ch den Verfasser veröfl'entlichen und erlaubte demselben

sinzelne Gegenstände seines Besitzes in seine frühere Werke

lufzunelmieu**). So entstand in fürstlichem Auftrage das

Werk des verdienstvollen Vorstandes des römisch germanischen

Museums zu Mainz, Ludwig Lindenschmit, welches den vor-

lud frühchristlichen Theil der fürstlichen Sammlung mit

jlück bearbeitete***). Was die Kmistgeräthschaften, mit dem

10. Jahrhundert beginnend und sich bis in das 17. Jalir-

Imudert erstreckend betriflt, so wurde die Bearbeitung und

Herausgabe des vorliegenden Werkes dem Verfasser dieser

*) Hans Burgkmaier's Tuniierlmch herausgegeben von J. H.

^on Hefner Altenek. — Heinrich Keller Frankfurt a/M. 1853.

**) Trachten des chi-istlichen Mittelalters nach gleichzeitigen

Kunstdeukmalen von J. H. von Hefner Altenek. Heinrich Keller

Frankfurt a/M. — Abth. HI Tafel 85 und 87 Johann Nikolaus

und Eitel Friedrich Grafen zu Hohenzollern nach Pergament-

malercien.

Kunstwerke und Geräthschaften des Mittelalters von C. Becker

und J H. von Hefner Altenek. Heinrich Keller Frankfurt a/M.

Band I Tafel IV die schön gestickte Handzwehle, welche der

Keichskämmerer Graf Eitel Friedrich zu Hohenzollern in Achen
bei der Krönung Karl V zur Handwaschung darreichte. Band H
Tafel 35 ein gemaltes Trinkglas 1529. Band HI Taf. 24 ein email-

lirtes Weihrauchschiffchen, 12. Jahrh.

***) Die vaterländischen Alterthümer der fürstlich Iloheuzol-

lerischen Sammlungen zu Sigmaringen von Ludwig Lindenschmit.

Mainz bei V. v. Zabern. ISUO.

viie de Vi'])oque ccs collecfions nc contrihuaient pas ßcu

ä relevcr Vcclat d'iine illustre famille.

L' illustre fondatenr du Musee de Sigmaringen 2}0iir

les arts et les sciences avait cn vue aiitre chose que de

sacrißer ä la mode, u l'instar de certaines yens riches

qui fo)it coiisisfer toute letir jouissance ä posseder des

ohjets precietix et rares qu'un autre ne peut avoir, sans

se soucier de leur utilitc potir le monde. Mais en tra-

vaillant ä cette collecfion, c'etait avant tout son intentiou

d'en faire profiter l'art, la science et Vindustrie.

A cöte du beau et de l'utile qui joiient ici le premier

röle, se trouvent heaucoup d'oeuvrcs de l'art ancien qui,

pour la valeur iutrinshquc , le disputmt aux pieces les

plus precieuses des plus grands niusees.

JBien plus, ce noble jj>-fHce ne se contenta pas de

faire 2)rofiter de ces tresors des i'poques passces ccux

qui viennent visiter Sigmaringen, mais il pensa aussi ä

faire rayonner dans les pays lointains le beau et l'utile

de l'art dont il a liii-meme un sentimcnt si exquis. Dans

cette vue, il se mit ä la recJicrche de talents artistiques

et litteraires qu'il chargea du soin de publier ses col-

lections en copies fidcles, accompagnees de descriptions

savantes et critiques.

C'est ainsi que dejä en 1853 il fit publier par

l'auteur du present ouvragc une edition colorice du

Livre des tournois de Hans Burghnaier*), la perle de

ses collections d'anciens livres illustres. De plus, le mcme

auteur re^ut de lui Tautorisation d'enrichir ses premiers

ouvrages de quelques pieces rares du musee en question.**)

C'rst ainsi que parut encore, sur commande expresse

du prince , l'ouvrage prccieux du directeur du Ilusee

romano-germanique de Mayence, Louis Lindenschmit, qui

travailla avec succes sur la partie du Ilusce de Sigma-

ringen qui date d'avant notre cre et des 2}fcmiers temps

chretiens.***) La partie des Meubles et Ustensiles du lOe

au 17e siecle a cfe confiee ä Tauteur du present ouvrage qui

voit ainsi le jour sotis les auspices d'un haut protectcur.

Avant de nous expliq;ucr sur la nature et le but

de notre entreprise, consacrons quelques mots au Chäteau

de Sigmaringen et aux tresors de l'art qu'il renfcrme.

*) LiiTC des tournois de Haiiti Bury'kniaicr, puhlie par J. II.

de Hefner-Altenek. — Francfort, Henri Keller 1853. En allemand.

**) Costumes du moi/en-tifje clirHien d'apres les monumenfs

contemporains par J. H. de Hefner - Altenek. — Francfort, Henri

Keller. — Cli. III, pl. 85 et 87 Jean-Nicolas et Eitcl-Frederich,

comtes de Hohenzollern, d'apris des peintures sur parcUemin.

Oeuvres d'arts, meuhles et u.'itcnsiles du moyen-äye par C. Becker

et J. H. de Hefner-Altenek. — Francfort, Henri Keller. Tome I,

pl. IV le lavabo, orne de helles broderies, que le Cliamhellan de

VEmpire, cotnte Eitel-Frediric de Hohenzollern, presenta au lave-

ment des mains lors du Couronnement de Charles-Quint ä Aix-la-

Chapelle. Tome II, pl. 35 , verre ä hoire pcint 1529. Tome III,

pl. 24, navette imaiUee die 12" siecle.

***) Antiquiies nationnies du Prince de Hohenzollern ä Sig-

maringen par Louis Linden.schmit. — Mayence, Zobern 18C0.



Zeilen übertragen, welches somit unter Zusage der Stütze

und des Schutzes des hohen Protektors ins Leben tritt.

Ehe wir uns nun über die Art und den Zweck dieses

"Unternehmens aussprechen, verweilen wir mit wenigen Worten

bei dem Schlosse und den Kunstschätzen zu Sigmaringen.

Dieses schöne Felsenschloss, welches sich an den Ufern

der Donau auf römischen Grundmauern stolz erhebt
,

ging

nach dem Ableben des Grafen Christoph von Werdenberg

1534 in den Besitz der Holienzolleru über. Dass in ihm

schon in früher Zeit Sinn für Kunst und Pracht herrschte

beweisen noch manche Spuren. Es zeigt sich über der

Einfahrt des Schlosses ein grosses Hautrelief in grauem

Sandsteine in dessen Mitte Maria auf dem Throne sitzt

mit dem Leichname Christi auf dem Schosse : zu ihrer Linken

kniet Graf Felix zu Werdenberg in voller Küstung mit

entblösstem Haupte und der Ordenskette des goldnen Vliesses

;

Zu ihrer Kochten steht das Wappen der Werdeuberg. Das

ganze Bildwerk hat als Hintergrund einen Damastteppich

und ist von schönen Ornamenten im frühen Eenaissancestyle

umgeben. Im obern Theile steht „mater dei memento mei",

und daranter „Felix Graf zu Werdenberg und zu dem

hailigenberg. 1526" Das Ganze ist durch Auifassung,

Technik und Vollendung ein Meisterwerk ersten Eanges.

Ein zweites Kunstwerk dieser Periode von hohem Werthe

befindet sich in der am Schlosse gelegenen Kirche, es besteht

aus zwei Thürflügeln in Bronze gegossen, welche zur Ver-

wahrung von Keliquien dienen. Auf diesen erscheint derselbe

Graf Felix von Werdenberg mit seinem Wappen und den

Schutzpatronen seines Hauses.

Aus jener Periode der Werdeuberg stammen auch die

prachtvollen gewirkten Teppiche burgimdischen Ursprunges

mit historischen Darstellungen im edelsten Style, deren Reste

aus der Vergessenheit hervorgeholt, jetzt einige Pracht-

gemächer des Schlosses zieren. Seit dem Antritte des hohen-

zollerischen Besitzes erhielt das Schloss bedeutende Schätze

an materiellem Werthe, an Kunst wie an historischen

Erinnerungen , welche aber zum grossen Theile wieder,

besonders am Anfange dieses und Ende des vorigen Jahr-

hunderts ihren Untergang fanden. — In jener Zeit wo es

zum guten Geschuiacke gehörte die Werke früherer Perioden

zu verachten ja zu vertilgen, denn was man schön nannte

bestand nur in einer kalten und ki-ankhaften Nachbildung

des alt Griechischen und Römischen.

Nun ist Seine königliche Hoheit Fürst Karl Anton

Gründer einer neuen Glanzperiode des Schlosses. Er brachte

zerstreut gelegene Kunstschätze des Hauses Hohenzollern

wieder an das Tageslicht, vermehrte sie durch grossartige

Erwerbungen aus nahen imd fernen Landen und gestaltete

ein übersichtliches Ganze, dessen Haupttheile in Folgendem

bestehen.

Der reichen Bibliothek, — einer Kupferstichsammlung,

in welcher vorzüglich die altdeutsche Schule berücksichtiget

ist, — emer auserlesenen Gemälde-Sammlung und einer

Ce heaii chäteau qui , hau sur le roc, s'eleve ficre-

ment, au bord du Danube, sur des fondations romaines,

passa, apres la mort du conite Christophe de Werdeiibery

en 1534, cn la possession des Hohenzollern. II offre

encore maintes traces du goüt pour la magnificence et

les arts dont ses plus anciens habitants devaient dejä

etre animes. Äu-dessus de l'entree, par ex., se voit un

grand Haut-relief en pierre grise. An milieii, Marie est

assise sur le tröne, le corps mort du Christ sur le giron;

ä sa gaiiche est agenouille le comte Felix de Werden-

berg en armure complete , la tele nue et avec la chaine

de Vordre de la Toison d'or ; ä sa droite se trouvent

les armoiries des Werdenberg. Toute cette sculpfure a

poiir fand un tapis damasse et eile est entouree d'orne-

ments en 2»'einier style Renaissance. A la partie superieure

seilt: ,,mater dei memento mei'', et, enbas, „Felix comte

de Werdenberg et Hailigenberg 1526." Le tout est im chef-

d'ocuvre de premier rang par la conception et Vexecution.

Une autre oeuvre d'art de la meme epoque et aiissi

d'une grande valeiir se trouve dans l'eglise du chäteau.

Ce sont denx battauts de p)orte en bronze fondu, ayant

servi ä enfermer des reliques. On y voit represente le

meme comte Felix de Werdeuberg avec ses armoiries et

les patrons de sa famille.

C'est ä la meme periode des Werdenberg que rc-

montent aussi les magnifiques tapis d'origine burgonde

(hourguignone) avec des representations historiques du

plus noble style et dont les restes, tires de la pjoussiere

de Vouhli, servent maintenant ä orner quelques apparte-

ments de luxe du chäteau.

Depuis sa prise de possession par les Hohenzollern,

ce chäteau s'etait enrichi de tresors considerables tant sous

le rapport mcderiel que sous celui de l'art on des Souvenirs

historiques qu'ils rappellent. Mais la pilupart de ces

precieux ohjets se sont perdus ä la fin du siede passe

et au connncncement du nöfre, ejwque ou il etait de hon

goüt de dedaigner les Oeuvres des epoques passees et

meme de les defruire, car ce qu'on etait convenu cVap-

peler heau, n'etait qu'une froide et mauvaise imitation des

vieux styles de la Grece et de Bome.

S. A. B. le Prince Charles Antoine commence une

nouvelle ere au chäteau de ses ancetres: de lui date la

spilendeur qu'on y admire aujourd'hui. II rassemhla et

mit au jour tous les ohjets d'art epars, appartenant ä

la famille Hohenzollern, cn augmenta le nombre par de

considerables acquisitions faitcs meme ä Vetranger et sut

reunir le tout en un ensemble regulier dont nous cdlons

mentionner les xn-incipales parties, qui sont: une riche

hihliotheqne, une collection de gravures oü predomine

l'ancienne ecole allemande, une galerie de tableaux de

ehoix, une magnifique collection d'armes oii se trouvent

des Jiarnois et des armes des plus riches comme des plus

simples
,

^je^iYs onvrages de scidpture et de 2^einture,

meuhles et ustensiles de luxe et cTun usage journalier
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rachtvollen Waffensammluug , iii welcher die Harnische

nd Waffen vom einfachsten bis zu hoher Pracht aufsteigen

nd in den kleineren Werken der Skiilptur und Malerei,,

en Gerätbschaften zum praktischen Gebrauch wie zum

uxus im öffentlichen und häusliclien Leben. Diese letztere

nd vielseitige Abtheilung bildet den Stoff dieses Werkes.

Man darf nicht glauben, dass hier grosse Räume mit

iesen Schätzen angefüllt sind, welche magazinartig zu ihrem

;ihalte in keiner Beziehung stellen, sondern der hohe Gründer

ar wohl bedacht einzelne Prachtgemächer herzustellen,

'eiche durch Styl und Ausschmückung mit ilu-em Inhalte

arraoniren, so dass selbst dem flüchtigen Beschauer in

iner jeden Abtheilung das wohlthuende Bild eines zusammen-

ehörenden Ganzen im Charakter einer bestimmten Zeitperiode

eboten wird.

Das Schloss erhielt in Berücksichtigung der sich aus-

ehiieuden Kunstsammlungen einen grossartigen Anbau im

nglisdi gothischen Style, wodurch das Ganze schon im

leussem durch seine imposante Erscheinung überrascht.

Der Fürst, welcher selbst mit Vorliebe das Studium

nttelalterlicber Kunst und Geschichte betreibt, wusste zur

)urchführung seiner Pläne manche Kräfte in Kunst und

Vissenschafteu herbeizuziehen. .— Der in weiten Kreisen

ei Künstlern und Alterthumsforschern wohl bekannte k. pr.

tammerherr Karl von Mayenfisch hat die Direktion der

ürstlichen Sammlungen schon eine lange Reihe von Jahi-en

iiit Geschick und Sachkenutniss ganz im Geiste seines kunst-

innit^en Fürsten geleitet und sich in letzteren Jahren beson-

.eres Verdienst um die Errichtung der grossartigen Waffeuhalle

lud der schönen mittelalterlichen Trinkhalle erworben. In

leuerer Zeit steht Hofrath Dr. Lehner als Conservator ihm

,ur Seite, "dem noch insbesondere die Leitung der Bibliothek

md der Kupferstichsammluug übertragen wui-de. — Die Pläne

;u dem besagten Anliau und dessen treffliche Ausführung,

lind Werke der Bauräthe Krieger in Düsseldorf imd Lauer

u Sigmaringen und die malerische Ausschmückung des Innern

vurde Historienmaler Professor Andreas Miüler in Düsseldorf

ibertragen , welcher sich auch wesentliche Verdienste bei

Anlage der fürstlichen Kupferstichsammlung erwarb. —

Enser vorliegendes Werk befasst sich sonach mit dem

rheile der Kunst, welcher in enger Verbindung mit dem

menschlichen Leben steht und sich in dem Bilden und Schaffen

m praktischen Zwecken ausspricht. Wir hoffen dadurch

gewiss keinen unw'eseutlichen Beitrag zur Geschichte der

geistigen Entwicklung des Menschengeschlechtes zu liefern

und bieten dem Forscher in Kunst, Geschichte und Sitten

nützliches Material, wie dem Künstler und Gewerbsmanne

lehrreiche Vorbilder und uachahmuugswertbe Beispiele des

Fleisses und der Beharrlichkeit unserer Vorfalu'en.

Em diesem Zwecke nach Möglichkeit zu genügen fertigte

der Verfasser die Zeichnungen nach den Originalgegenständen

mit Treue, mid Hess sie durch bewährte Stecher unter seiner

taut pour la vic publique que pour la vie doniestique.

C'est ceffe derniere et nombreuse section qni forme la

matiere du present ouvrage.

On se troniperait de croire maintcnant que tous ces

divers objets precieux se trouvent entasses et comme ein-

magasines dans de vastcs salles sans aucun rapport avec

leur contenu; bien hin delä, le fondateur a eu soin de

prcparer dans les appartemenfs du chäfeau quelques

magnifiques pieces dont le style et les ornemcnts sont en

harmonie avec leur destination. De cette maniere, un

coup d'oeil suffit pour causer au risiteur Vimpression d'un

ensemble empreint du caractere de teile et teile epoque.

De nouvelles constructions furent ajoutees au ehäteaii

en prevision de Vagrandissement inccssant des Collections.

Ces constructions en style anglo-gothique pretere^it ainsi

ä Vensemhle un aspect exterieur imposant.

' Le prince qui lui-meme se voue avec prcdilectkm ä

l'etude de Vart et de VMsfoire du moyen-dge, sut pour

Vexicution de ses plans s'adjoindre des hommes distin-

gues dans les arts et les scicnce's. C'est ainsi que la

direction de ces collections se trouve confi.ee depuis vombre

d'annees au baron Ch. de Ifayenfisch, connu au hin des

artistes et des arclieohgues, et s'acquittant de sa cJ/arge

avec autant d'habilcte que de science et tout -a-fait

dans l'esprit de son prince, ami si intelligent des beaux

arfs. Par les soins de cette direction deux grandes salles

ont ete ouvertes : la salle. des armes et la salle ii boirc,

cette derniere en beau style gothique. Äu directeur se

trouve adJoint depuis puelque tcmps un conservateur dans

la persmne du conseiller aulique, le docteur Lehner, charge

particulierement encore de la bibliofhtque et du cabinet

des gravurcs. — Les plans des nouvelles constructions

sus-ditcs, ainsi que leur parfaite exeeution, sont Vouvrage

des architectes Krieger de Dusseldorf et Lauer de Sig-

maringen. Les p)eintures decoratives de l'interiair ont

ete confices au peintre d'histotre Andre Miiller de Dussel-

dorf qui eoncourut avec beaucoup d\ietivite et de goüt

a la crcution du cabinet des gravures.

L'ouvrage que nous offrons ici au public s'occupe

donc de cette partie de Varf qui est en rapport immediat

avec la vie de l'homme et qui sc truduit en crcations

pour buts 2»~atiqu(^s. Par lä, nous csperons fournir notre

contingent ä Vhistoire du dcveloppement intellectucl du

genre humain, et prcparer d'ntiles materiaux pour l'etude

approfondie des arts , de Vhistoire et des' moeurs. L'ar-

tistc et Vindustriel y trouveront des modeles instructifs

et des exemples ä imiter de l'appUcation et de la'per-

severance de nos ancetres.

Pour atteindre ce but si bien que possihle, Tauteur

s'est applique ä faire des dessins fideles des objets de la

Collect ion, dessins que d'habiles graveurs executercnt sur

cuivre sous la direction, bomme il a fait pour ses.autres

ouvrages.



Leitung in Kupfer ausfiüu-en, wie es bei seinen andern

"Werken geschah.

Die Photographie, welche gleichwohl zur Wiedergabe

gewisser Alien von Kunstwerken unersetzlich ist, wendeten

wir zu vorliegendem Zwecke nicht an; — denn die Farben

gibt sie gar nicht oder in einer gerade entgegengesetzten

Wirkung; bei Gegenständen von blankem Metall ,ist der

Kontrast von Licht und Schatten häufig zu scharf; Oxidirung,

Schmutz und schadhafte Stellen mancher Alterthümer gibt

dieselbe in solcher Treue wieder, dass sie um- zu oft das

Verständniss der Fonnen stört, während wir solche Dinge,

welche durch Zufälligkeit entstanden nicht in Abbildung

darstellen, sondern imr im Texte erwähnen. Auch gibt die

Photographie nicht, was besonders zum vollen Verständnisse

und zur praktischen Benutzung des Gewerbmannes so nöthig

ist, die geometiische Zeichnung mancher Gegenstände, die

Grundrisse, Profilh-ungen , Detailzeichnungen, welche wir

häufig in Umrissen beifügen.

Die Jahreszahlen oder Entstehungsperioden sind den

Abbildungen beigefügt und die chronologische Eeihefolge

gibt das Kegister. Die Beschreibung der einzelnen Darstel-

lungen zeigt stets auch den Zusammenhang mit der Kultm-

geschichte im Allgemeinen. Wh- werden uns bemühen

unserm alten Graudsatze getreu, kerne Kunsti-edensarten und

keine Gelehrsamkeit da anzubringen, wo die Kunst selbst

spricht und unser Verdienst nm- in dem Streben suchen,

das vorurtheilsfrei Erkannte und Gefühlte ti-eu und wahr

durch Bild und Wort wiederzugeben.

La photograpliie, le mode de reproduction le plus

fidcle d'ailleurs, ne convenait point ä notre hut par les

motifs suivants: d'aborä, eile ne reprodtiit point les Cou-

leurs reelles, mais souvent leurs effets opposes; dans les

ohjefs de metal poli le confraste des onibres et des lu-

mieres est souvent trop marque; Voxidation, les salissures,

les deteriorafions de foute sorte dont peut avoir souffert

teile et teile antiquite, la Photographie les rend avec une

fidelite qui ne nuit que trop souvent ä Vintclligence des

formes. La gravure, au contraire, corrigeant ces de-

fectuosifes accidentelles, ne les represente point; le texte

seul en fait mention. La Photographie ne donne pas non

plus ce qui est necessaire ä la parfaite intelligence de

l'objet et ä son application pratique par Vindustriel,

c'est-ä-dire le dessin geometrique, les delineations , les

profils , et toits ces petits details que nous ajoutons sou-

vent en contours.

Les dates ou les epoques presumees de l'origine de

cliaque ohjet accompagnent chaque gravure ; Vordre chrono-

logique se trouve indique par la table. La description

des objets montre aussi foujours leur rapport avec l'histoire

de la ciäture intellectuelle des peuples en general. Enfin,

fideles au principe adopte par nous, nous avons toujours

täche d'eviter Vemploi d'expressions techniques et tout

etalage d'crudition, lä ou l'art seid parle assez clairement.

Nous n ambitionnons d'autre merite que celui d'avoir fait

tous nos efforts pour rendre avec verile par l'art et la

parole nos appreciations faites sans preventions et basees

sur les investigations les plus consciencieuses.

J. H. V. Hefner-Alteneck.





BESCHEEIBUNG DEK ABBILDUNGEN.

Tafel 1. Keliquarium aus der Mitte des 12. Jahr-

hunderts.

Dasselbe ist von Eichenholz mit Kupferplatten überlegt,

welche gravirt, vergoldet und stellenweise emaülirt sind;

auf den schiefen Ebenen der oberen und unteren vorsprin-

genden Gesimse erscheint das reine Holz und wir können

nicht sagen ob es daselbst ursprünglich auch mit Metall

belegt war. Die 4 Seitenwände zeigen die 12 Apostel in

starken Konturen eingi-avii-t. Der Grund derselben ist

abwechselnd hell- und dunkelblau , die Heiligenscheine wie

die Bücher m ihren Händen sind weiss emaiUirt. Auf den

MetaUleisten des untern Gesimses sind die Namen der Apostel

eingi-avirt; die Fortsetzimg derselben auf den Mer nicht

sichtbaren Seiten ist unserer Abbildiuig in OriginalgTösse

beigefügt. Die übrigen Apostel weichen sehr wenig von

den hier auf der Vorderseite dargestellten ab. Auf den

Flächen des Daches erscheinen 10 Engel in Halbfigur auf

blau emaillii-tem Grande mit weiss emailliiien Heiligenscheinen.

2 dieser Engel auf der Seitenfläche des Daches sind origiual-

gi-oss dieser Abbildung in ümiissen beigegeben. Das obere

Gesimse ist mit vorspringenden Kiystallkugeln geschmückt,

von welchen aber im Originale die Mehrzahl fehlt.

Was diesen Eeliquienbehälter besonders als eine Selten-

heit auszeichnet, ist die Kuppel, welche sich in der Mitte

des Daches erhebt: sie besteht aus einem innen hohl

geschliffenem Stücke Bergkrystall ; in derselben konnten die

darin befindlichen Reliquien gesehen werden. Diese Kuppel'

hat oben ein Eöhrchen um bei Gelegenheiten die Reliquien

in einer besondern Fassung (ostensorium) aufzustecken und

zur Schau auszustellen. Des vollständigen Verständnisses

wegen fügen wir die Ansicht des Ganzen von oben in

kiemer Skizze bei. Merkwürdige ReUquarien der fürstlichen

DESCRIPTION DES GRAVURES.

Planche I. Reliquaire du milieu du XII« siede.

11 est en bois de chene sur lequel sont appliquees des

plaques de cuivre, gravees, dorees et en quelques endroits

eniaillees. Les surfaces inclinees des corniches superieures

et inferieurcs laisssent voir le hois pur et Von ne sau-

rait dire si, dans rorigine, il fut recouvert de metal.

Sur les quatre cötes sont representes les douze apötres

en gravures ä covtours bien marques. Ici le fond est

alternativenient bleu clair et bleu fonce; les aureoles, de

meme que les livres qu'ils portent dans les mains, sont

d'un email blanc. Sur les bordures metalliques inferieures

sont gravis les'noms des apötres, dont la suite qui n'a

pu etre representee, a ete ajoutee ä notre figure dans

les dimensions de l'original. Les autres apötres ne difß-

rent pas heaucoup de ceux que presente la face anterieure

de notre figure. Sur les surfaces unies du toit se voient

dix anges en demi-figures, sur fond d'email bleu, avec

des aureoles d'email blanc. Deux de ces anges sur les

cötes lateraux du toit ont ete joints ä la figure avec les

dimensions de Voriginal, mais seulement en contours. La

corniche superieure est ornee de globides de cristal, mais

dont la plupart manquent ä Voriginal.

Ce qui fait surtout une curiosite de notre reliquaire,

c'est sa coupole qui s'eleve au milieu du toit, et qui est

formte d'un morceau de cristal de röche creuse et poli,

ce qui exposait ä la vue les reliques qu'elle pouvait con-

tenir. Cette coupole est munie en haut d'un petit tube,

servant en certaines solemnites a y p)l<^icer les reliques,

mises dans une sorte d'ostensoir et exposees ainsi aiix

regards des fideles. Pour plus gründe clarte, nous ajou-

tons une petite esquisse de l'ensemble, prise d'en haut.

Nous aurons encore ä decrire maints reliquaires

remarquables de cette collection. La forme et le style en
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Sammlung werden wir noch manche darstellen ; sie erscheinen

011 der frühen christlichen Zeit an bis zur Aufhebung der

ilöster unseres Jahrhunderts in den verschiedensten Foimen

md Stylarten. Was die hier in der einfachsten Weise

ischeiiieiide Emaillinmg betrifft, welche in dem mittelalter-

ichen Kunstgewerbe eine so grosse Kolle spielt, gaben wir

chon manche Beispiele in unsern „Kunstwerken und Geräth-

cliaften des Mittelalters" und in Bezug auf die Technik

md spezielle Geschichte derselben verweisen wir besonders

,uf das treffliche Werk: „Kecherches sur la peiuture en

mail dans l'antiquite et au moyen-äge par Jules Labarte".

Tafel 2. Elfenbeinarbeiten aus den letzten Jahren

les 15. Jahrhunderts, in Originalgrösse dargestellt.

A ein kleines Hausaltärchen , welches ein Votivbild

snthält; dasselbe zeigt in fast freistehenden Figuren Maria

Luf dem Throne mit dem Kinde. Zu ihrer Rechten kniet

ler Stifter des Werkes Georg IL (Aldorfer) Bischof zu

lerrn-Chiemsee, wie die zwei aufgehängten Wappenschilde

lusweisen. Zur Linken der Maria zeigt sich em Mann in

laustracht, welcher einen vor sich knieenden Knaben an

ler Schulter fasst, der seine Arme nach dem Christuskinde

msstreckt. Wir dürfen nach Art damaliger Darstellungsweise

mnehmen, dass jener Manu ein Verwandter des Bischofes

st, dessen Sohn durch Verehrung des heiligen Kindes von

Krankheit geheilt wurde. Leider fehlt im Originale das

vhristuskind , welches wir in vorliegender Abbildung nach

len noch vorhandenen Spuren ergänzten. Diese Elfenbein-

Gruppe ist sorgfältig bemalt und vergoldet. Nur die Ge-

iichter wie nackte Theile und das Aeussere des Mantels

Leigt die Naturfarbe des Elfenbeins, die AVangen sind leicht

reröthet und die Haare vergoldet. Das freistehende Eanken-

iverk, welches die ganze Gruppe tiberwölbt und an welchen

lie Wappenschilde des Donators hängen sind von Metall

and vergoldet. Der tiefstehende Hintergi-und ist blau mit

joldnen Sternen. Das Kästchen mit Flügelthüren, welches

Jas Ganze umschliesst ist eine neuere Arbeit an der Stelle

ies ursprünglichen, welches wolü bemalt war. Dieses kleine

Kunstwerk aus Herrn-Chiemsee stammend, befand sich in

München, von wo es nach London gelangte, und dort wurde

es für die fürstliche Sammlung erworben.

B zeigt ebenfalls in Origmalgrösse dargestellt das

Fragment eines kleinen Elfenbeinkästchens, in welchem wohl

irgend eine Reliquie oder ein Andenken der Jungfrau Maria

aufbewahrt war; es besteht aus dem Deckel mit den Worten

„Maria hielf" in gothischer Bandschrift, und der eineu

Seitenwand mit gothischem Masswerke; der durchbrochene

Grund von Beiden ist mit rothem Leder unterlegt. Was

die sogenannte Band- oder Mönchschrift betrifft, so sehen

wir hier den Ursprung derselben durch wirkliche Bänder

veranlasst.

Tafel 3. Krystall- und Münzpokal aus der 1. Hälfte

des 16. Jahrhunderts. Derselbe beträgt in der Höhe 8" 2'",

sont bien divers et peuvent remonfer anx prcmiers temps

du Christianisme, comme aussi redescetidre jusqu'ä l'abo-

lition des couvents au commencenient de ce siede. Quand

ä Vemaillure qui est ici des plus simples et qui joue un

si grand röle dans les ouvrages d'urt du moyen-äge, il

en a dejä ete fait mention dans nos „Oeuvres d'art et

meuhles du moyen-age" et pour ce qui a rapport ä la

partie technique et ä VJiistoire speciale de ces ouvrages

d'art, nous renvoyons ä Vexcellent livre de Jules Labarte:

„Recherches sur la peinture en email dans Vantiquite et

au moyen-äge".

Planche II. OuiTage en ivoire de la fin du XVe

siede, grandeur de Voriginal. A. Petit autel portatif, ren-

fermant un tahleau votif. Les figures, presque isolees du

fond, representent Marie sur le tröne avec VEnfant-Jesus

.

A sa droite est agenouille le fondateur, George VI (Al-

dorfer), eveque de Herrn-Chiemsee, comme Vindiquent les

deux ec'ussons qu'on y voit suspendus. A gauche de

Marie se trouve un homme en costume journalier qui

tient par Vepaule un petit gargon agenouille devant lui,

ce dernier tendant les hras vers VEnfant-Jesus. Con-

formement ä Vesprit de Vepoque, on 2)eut admeftre que

cet homme etait un parent de Veveqae, dont le fils avait

ete gueri d'une maladie par sa devofion ä VEnfant-Jesus.

Ce demier manque dans Voriginal et nous rnvo)is recon-

struit sur notre figure d'apres les restes encore existants.

Ce groupe en ivoire est peint et dore avec beaucoup de

soin. II ny a que les visages, ainsi que les parties nues

et Vexterieur du manteau, qui aient conserve la coiäeur

naturelle de Vivoire. Les joues sont Ugerement colorees

et les chcveux dores. La guirlande de feuillage qui en-

toure le groupe entier et les ecussons du donateur qui y

sont suspendus, sont de metal dore. La petife armoire

ä deux vantaux qui renferme le tout est d\m travail

moderne, substitue ä Vouvrage primitif qui, sans doute,

etait peint. Cette 2)etit oeuvre d'art, provenant de Herrn-

Chiemsee, se trouvait ä Munich. Transportee ä Londres,

eile y fut acquise pour la Collection de Sigmaringen.

B. Fragment d\m coffret d'ivoire , destine satis

doute ä renfermer une relique ou un souvenir de la

Vierge Marie. II consiste en un couvercle avec ces mots

en caracteres gothiques: „Maria hielf et en une paroi

d'un travail gofhique. Les deux pieces, travaillees ä jour,

sont appliqtiees sur cuir roiige. Pour ce qui regarde

Vecriture gothique, aptiwlee aussi en Allemagne ecriture

rubanee, nous en voyons ici Vorigine, provenant de veri-

tables rubans, dont les plis et replis servent ä former

toutes les lettres.

Planche III. Bocal de cristal, orne de monnaies,

de la Ire moitie du XVIe siede. II a 8" 2'" de haut,

provient du dernier abbe d'Eberbach sur le Ehin et con-

siste en cinq parties de cristal de rocke: le bouton et la

plaque du couvercle, la coiipe proprement dite. pareille ä



stammt aus dem Besitze des letzten Abtes von Eberbach

am Ebein und besteht aus fünf Theilen von Bergkrystall,

dem Knopfe und der Platte des Deckels, dem Haupttheile

der eigentlichen Trinkscbaale , ähnlich der Kuppe eines

Kelches, dem Knopfe im Fusse und der gewölbten Scheibe

im Untertheile, welche durch zierliche Fassungen und

Spangen von vergoldetem Silber verbunden sind. In dem

Rande, welcher sich über der Krystallschale erhebt, sind

acht römische Silbermflnzen aus der Kaiserzeit in solcher

Weise eingesetzt, dass die andern Seiten derselben im

Innern des Fokales zu sehen sind; ebenso befinden sich

acht in dem breiten Eaude des Fusses, deren Kückseiten bei

dem Aufheben des Pokals zmu Vorschein kommen. Ein Theil

dieses Fussraudes stellten wir unter A im originalgrossen

Umrisse von oben gesehen dar. Im Innern des Deckels sieht

man durch die Krystallplatte auf der Stelle in der sich die

drei Spangen, welche den Knopf halten, vereinigen, ein

Frauenbrustbild auf der Fläche des vergoldeten Silbers

eingravirt; dasselbe zeigt B in Originalgrösse. Im Innern

des Bechers erscheint auf dem Grunde durch den Krystall

eine grössere griechische Münze mit einem Laub bekränzten

,
Bachuskopfe , dessen Haare nach hinten in eine hornartige

"Windung auslaufen Die Rückseite dieser Münze ist nicht

sichtbar; sie stammt aus der Zeit nach Alexander und

findet sich öfter in den Donauläudern vor.

Prachtgefässe, welche aus einzelnen Theilen von Berg-

krystall zusammengesetzt sind und zu kirchlichen wie zu

profanen Zwecken dienten, spielen von der frühesten christ-

lichen Zeit an in der Geschichte der Technik eine grosse

Rolle. Ein interessantes Beispiel der Art aus dem IL Jahr-

hundert zeigt der Krystallkelch Heinrich II. in der reichen

Kapelle zu München, dargestellt in unseren ,,Kunstwerken

und Geräthschaften des Mittelalters" Band III Tafel 9.

Sogenannte Münzpokale wurden mit dem Beginne des

16. Jahrhunderts beliebte Luxusgegenstände und zwar in

Folge der grösseren Verbreitung des klassischen Studiums,

welches die antiken Münzen schätzen lehrte und besonders

den Geschmack der Renaissance im allgemeinen hervonief.

Tafel 4. Luxus- oder Prachtwafte, aus der 2. Hälfte

des 16. Jahrhunderts deutschen Ursprunges bestehend in

einem Eadschlosspistol mit einer Streitaxt verbunden, von

2 Seiten dargestellt.

Wiewohl wir die Waft'en als zu den Harnischen und

somit zu .dem Kostüm gehörig betrachten und ihnen daher

auch schon eine Stelle in unsern ,,Trachten des christlichen

Mittelalters" zugewiesen haben, so rechnen wir doch solche

Waffeustücke, bei welchen ungewöhnliche Pracht und ge-

schickte Technik vorherrscht, mehr zu den Kunst-' und

Prachtgeräthschaften , welche in vorliegendem Werke ihre

besondere Berücksichtigung finden. — Solche Waffen

höchstens 2' lange Streithämmer, Streitkolben (Faustkolben)

und Streitaxen, in Ungarn Szakan genannt, welche öfter

Celle (VuH calicc, Ic honton du pied et le disquc homhe

de la partie inferieure. Ces diverses pieces sonf reliees

ensemble par d'elegantes mantures et ornements d'urgent

dore. Dans le hord de la coupe de cristal se trouvent

serties huit monnaies romaines d'argent du temps de

l'Empire. La sertissure est faite de maniere ä ce que le

revers des monnaies soit visihle a Vinterieur du bocal.

11 y a egalement dans le large hord du pied huit autres

monnaies, dont le revers est de nieme visihle, lorsqu'on leve le

bocal. Une jmrtie de ce hord dn pied se trouve representee

sous A, vue d'en haut et dans la grandeur de Vorigincü. A
Vinterieur du couvercle se voit ä travers la plaque de cri-

stal, au pjoint de reunion des trois pieces metalliques qui

tiennent le hoiiton, un huste de femnie, grave siir argcnt

dore. Voir ce huste sous B en grandeur de l'origincd.

A Vinterieur de la coupe apparait au fond ä travers le

cristal une grande monnaie grecque avec une tele de

Bacchus couronne de feuillage dont la chevelure se ter-

mine pur derriere en forme de cornes. Le revers de cette

monnaie nest pas visihle. Elle remonte aux temps

d'Alexandre et se trouve souvent dans Ics pays du Danube.

Les vases de luxe, formes de diverses pieces en

cristal de röche et destincs ä des usages sacres ou pro-

fanes, ont joue un grand röle dans Vkistoire technique

des les premiers temps de notre ere. Un interessant mo-

dele du genre, datant du XI« siede, c'est le calice de

cristal de Henri II, depose dans la Biche-Chapelle de

Munich et represente dans nos „Oeuvres d'art et meubles

du moyen-äge", vol. III, pl. 9.

Le hocal, orne de monnaies, devint un objet de luxe

rechercM des le commencement du XVIe siede, ce que

Von peut affrihuer ä la propagation des etudes classiques

qui apprircnt ä estimer les monnaies antiques et donne-

rent naissance au style, de la Benaissance.

PLanche IV. Arme de luxe, de la seconde moitie

du XVIe siede, cVorigine allemande, consistant en un

pistolet ä rouet, uni ä une hache d'armes representee

sous deux faces.

Quoique nous considcrions les armes conime faisant

partie des armures et par consequent des costumes et

que, j)Our cette raison, nous leur ayons dejä assigne une

place dans nos „Costumes du moyen-äge chretien", nous

croyons devoir ranger ces arm.es oii domine jointe ä un

luxe extraordinaire une grande habilete technique parmi

les meubles' et ustensiles d'art et de luxe, traites en par-

ticidier dans le present ouvrage. — Ces sortes d'armes,

feiles que marteaux d'armes, maillotins et haches d'armes,

nommees en Hongrie SsaJcan, servanf en nieme temps

conime ici d'arme u feu, commencerent ä se repandre au

XF/« siede; ces dernieres haches d'arme ä pistolet

tenaient aussi Heu aux chefs de hätons de conimande-

ments. La hattcrie ä rouet que nous avons devant nos

yeux, Vinvention la jüus ingenieuse qui jamais ait ete faite

pour les armes ä feu. prit son origine ä Nuremberg de

3



uch wie hier zugleidi eine Feuerwaffe bildeten, verbreiteten

ich mit dem 16. Jahrhundert und dienten bei Befelilshabern

Ligleich als Koramandostab. Das hier erscheinende Kad-

>hloss, die geistreichste Erfindung, welche jemals in Bezug

uf Schiesswafte gemacht wurde , fand zu Nürnberg in den

ahren 15 lö bis lölT seinen Ursprung. Für den Gebrauch

n Kriege wurde es nie allgemein, indem man daselbst bei

en .Musketen und Röhren das nicht sehr lange vorher

rfundene Luntenschloss der büligen Herstellung wegen

erzog. Jedoch bei Jagd- und Scheibenbüchsen wie bei

en kurzen Gewehren der Reiter (Fäustling) und den Pistolen

Faustbirne), welche besonders die deutsche Reiterei berühmt

nd gefiirchtet machten, gewann es einen grossen Aufschwung.

)as spätere sogenannte spanische Steinschloss, welches ausser

em rascheren Spannen des Hahnen keinen wesentlichen

^orzug bot, verdrängte das Radschloss nicht vollständig,

enn die Gebirgs- und Sclieibenschützen mancher Gegenden

iibrten es uocli bis gegen das Jahr 1830, wo es erst gänzüch

urch die neuere Erfindung des Perkussionsschlosses ent-

lehrlich gemacht wurde.

An dieser Luxuswaffe besteht der Pistolenlauf, das

{adschloss wie das Beil aus grauem Stahl und Eisen, die

eiche feine Ornamentirungen auf diesen Theilen aus wenig

i-liabenem, eingeschlagenem Silber und nur wenige Eiuzel-

leiten daran aus Gold, was die sogenannte Tauschierarbeit

)ildet. Der Schaft aus dunkelbraunem Nussbaumholz ist

lurcliaus überreich mit gravirtem Hirschhorn (in der Regel

ür Elfenliein angesehen) eingelegt, welches bis auf ganz

veuige grün gebeizte Beeren und Blättern seine gelblich

weisse Naturfarbe zeigt.

Die fi-ühesten in dieser Art eingelegten Waffen und

sonstige Geräthschaften fanden sich im Orient, auch die

(panisch-maurischen des 14. .Jahrhunderts zeichnen sich aus,

ind die üorentinische mosaikartig mit Elfenbein und Hörn

eingelegten Sclimuckkästchen , Metallspiegelrahmen ,
Tische,

3tühle etc. etc. bildeten schon vom 12. Jahrhundert an

?iuen verbreiteten Handelsartikel. Jedoch gewinnt in der

81-steu Hälfte des 16. Jahrhunderts die eigenthümliche,

vorzüglich durch Albrecht Dürer hervorgerufene deutsche

Renaissance zu Nürnberg einen ganz besondern Einfluss auf

diesen Kunstzweig. Die Schüler dieses grossen Meisters,

welche selbst grosse Künstler waren, obgleich man sie ihrer

vielen kleinen Kuperstiche wegen „Kleinmeister" nennt,

als: Heinrich Altegrever, Hans Sebald Beham, Georg Penz,

Jakob Bink, Albrecht Altdorfer, Virgilius Solis u. a. lieferten

eine ausserordentliche Anzahl von Musterblätteni für solche

eingelegten Arbeiten, welche jetzt Museen zieren.

A zeigt die eine Seite dieser Waffe mit dem Radschlosse

und dem halb silbernen, halb goldenen Löwen auf dem

Beile, wohl das Wappen seines m-sprünglichen Besitzers;

B die entgegengesetzte Seite mit dem Reichsadler, welcher

wie kaum zu bezweifebi anzeigt, dass der Herr dieser Waffe

im deutschen Heere stand; C stellt die Mündung des

l'tlö a 1517. Son xsor/c ä Ja (jucrre )ie dev'mt janiais

llcneruJ; on pn-feralt poitr Ics mousquets et les ftisils Ja

bafferie ä meche qiii venait d'etre inventre et dont Tin-

troducfion ctait moins coüteuse.

Fourtant, pour les arquehuses de chasse et les bu-

tieres, de menie que pour les pistolets de la cavalerie qui

rendirent celle-ci en Ällemagnc ä la fois si celebre et si

redoiitable, cette sorfe de battcrie ä rottet eilt bientöt tiiie

yrande vocjuc. La bafterie ä jnerre, dite espagnole, qui

n'off're d'autre avantage que eelui de poumir armer plus

vite le fusil, ne parvint point ä exclure complctement le

roiiet dont Vusage se conserva en Baviere dans certaines

coiifrccs de montagnes jusqtie vers 1820 oü il dut ceder

la place aux fusils ä percussion dont l'invention venait

d'avoir Heu.

A cette arme de luxe, le canon du pistolct, le rouet

et la hacke sont de fer et d'acier gris; les ornements,

aussi riches que delicats, consistent en incrustations

cVargcnt de tres-peu de relief et en quelques rares parties

d'or, Sorte d'ouvrage connu en Italic sous le nom de

tausia ou tarsiu.

Le füt en noyer hrun foncc est roitcrrt d'iiirn(.'<tnfi(i)is

de cornc de ccrf gravee (prise ordinnirement pour ivoire),

Ittissee dans sa conleur naturelle, blaue jaunätre, ä Vex-

cepiion de quelques baies et feuilles, teintes en vert par

un corrosif.

Les plus anciennes incrustations de cc genre snr

armes ou autres mcublcs et ustensiles ont cte trouvees en

Orient. Les Maures d'Espugne se distinguent atissi au

XlVe siede dans ce genre de travail et les cojfrrts, les cadrcs

pour miroirs, les fahles, les chaises etc., tous ouvrages in-

crustcs « Florence d'ivoire et de corne, ä la fagon des mo-

scäques, formcnf des le XI/« un article de commerce tres-

repandu. Cependant cette branche de l'art .sulit dans la

premiere moitie du XVIesiecle Vinfluence de la Renaissance

allcmande, düe surtout au genie d\llhert Durer. Les el'eves

de ce yrand maitre, qui etaient eux-memes de grands

artistes, quoiqu'on les nommät les Petits-MaUres, ä cause

delaquantite de leurs petites gravures, liwerenf un nomhre

exfraordinaire de de.^sins-modelcs pour ces sorfes d'ou-

vrages, ornes de pareilles incrustations et qui f'ont de nos

jours Vornement des musees. Voici les noms de ces ar-

tistes qui ont passe ä la postcritc: Henri Altegrever,

Hans Sibald Bekam, George Fem, Jacques BinJc, Albert

Altdorfer, Virgile Solis et d'aiitres encorc.

A represente nne des faces de cette arme avec la

hatterie ä rouet et le Hon moitie argent, moitie dore de

la kacke, armoiric, sehn toute apparence , du premier

proprietaire. B la face opposce avec VAigle imperiale

qui indique, ä n'en pas douter, que le proprietaire api)ar-

tenait a l'armee de rEmpire. C represente rembou-

ckure du canon et la kacke, vues d'en haut; D la liartie

inferieure du füt tout couvert de petites plaques gravees

en corne de cerf. E, F et G nous montrcnt ces portions

du füt, non complctement visibles dans les deux figures



Laufes und das Beil von oben gesehen und D die untere

Ansicht des Schaftes dar, welche mit gi-avirten Hirschhorn-

plättchen belegt ist; E, F und G jene Theile des Schaftes,

welche in den 2 Hauptausichten nicht vollständig zu sehen,

sind als ausgestreckte Flächen gedacht und zwar ist E der

Theil unterhalb des Bügels und Drückers, F jener unter

dem Laufe dessen Schwanzschraube in ihn eingelassen ist.

Die geflügelte weibliche Figur mit Löwen darauf, die Stärke

bezeichnend, ist uach einem Musterblatte des genannten

Hans Sebald Beham, G der Theil unterhalb des Beiles.

Tafel 5. Ki-ug von dunkelbrauner Erde mit Bemalung

gebrannt, aus der 2. Hälfte des 16. .Jahrhunderts. Seine

Höbe ohne Deckel beträgt 9", sein Durchmesser an der

Mündung 3" 9'", an der Basis 5" 9'". Die nicht stark

erhabenen Figuren darauf, die sieben Planeten darstellend,

nach Zeichnung von Virgilius Solls, wie das Ornament auf

dem Obern Bande und jenes auf dem Henkel unter F be-

sonders gegeben, wurden in Fonnen gepresst und aufgesetzt

als die Erde noch feucht war. Die rautenfönnigen blau

und weiss ausgemalten Vertiefungen in der obern und untern

Abtheilung sind mit einem Stempel eingediiickt.

Da in unserer Hauptdarstellung von den 7 Planeten

nur Venus und Merkur vollständig zu sehen, so ist unter

A Saturn, B Jupiter, C Mars, D Diana, E ApoUo besonders

beigefügt. Die sehr fi-ischen Farben sind stark eingebrannt

und einzebie Theüe der Figuren haben leicht eingeschmolzene

Vero-oldung. Die zwei Ornamentfassungen am Fusse sind

mit gelben Linien und blauen Punkten ausgemalt, während

ausserdem nur die plastisch gearbeiteten Theile Farben

und alles andere die dunkelbraune Naturfarbe des Kruges

zeigt. Der Deckel wie der untere Band des Fusses sind

von Zinn.

Wiewohl schon von früher Zeit an allenthalben mehr

und weniger verzierte Thougefässe einen der grössten Lidustrie-

zweige bildeten, so treten sie doch in diesem ausgeprägten

Renaissancegeschmacke besonders mit Beginn des 16. Jahr-

hunderts m Deutschland auf. Vorzüglich wurden sie in

Köln und mehreren deutschen Reichsstädten gefertigt. Eine

o-ewisse Art derselben ist unter dem Namen Greuseuheimer-

krflge bekannt, von einem Städtchen bei Würzburg.

Die sogenannten Apostelfaüge sind in Bezug auf Masse

und Farbe dem hier vorgestellten Planetenkruge ganz gleich

und derartige Cylinderkrüge gehören jetzt in den Museen

zu den Seltenheiten.

Tafel (j. WeihWasserkessel aus emaillirtem Kupfer,

eine Arbeit Jaques Nouailher, EmaiUeur zu Lünoges. Sein

Name, welcher unserer Abbildung als Facsimile beigefügt

ist, befindet sich auf der Rückseite dieses Werkes in Email

von seiner eigenen Hand.

Als Hauptsache erscheint in diesem Kunstwerke das

ovale, etwas wenig confex gewölbte Bild, die drei Könige

priwipides et qti'il faJlait supposcr continuees, savoir E
la partie au-dessous de la sougurde et de la detente,

F la partie au-dessous du mnon dans legitel la culasse

se tro'uve fixee. La fiyure de femme ailee, surmontee de

lions, emhleme de la force, a ete travaülee sur U modele

dessine de Hans Sebald Beham, el-dessus nomme; G est

la partie au-dessous de la hache.

Planche V. Cruclw de terre cuite hmn fonce et

ornce de peinture, de la sceondc moitic du XVI« siecle.

Sa hanfenr sans le couvercle est de 9" , son diametre ä

Vemhouchure de 3" 9'", ä la base de 5" 9'". Les ßyures

dont eile est oruec. n'ovt que peu de relief, representent

les sept planetes, et sont executees d'apres les dessins de

Vircjüe Solls; ccs figures, ainsi que Vornementation du

hord supirieur et de l'anse, ont ete pressees dans des formes

et appliquees sur la cruche, lorsque la terre en etait encore

humide. Les legeres excavations en forme de losanges,peintes

en blanc et bleu, qui remplissent les compartiments d'en haut

et d'en bas, ont ete faites avec le gravoir ou pareil outil.

Notre principale figtire ne laissant voir des sept

i)lunctcs que Venus et Mercure, nous avons ajoute les

represcntations separees de A Saturne, B Jupiter, G

Mars, B Biane, E Äpollon. Les couleurs d'une tres-

grande fraicheur ont ete soumises ä une forte cuisson

et quelques parties offrent de legeres traces de dorure au

feu. Les deux bordures du pied sont formees de lignes

jaunes et de points bleus; mais, äVexceptimi des figures

dont eile est ornce, la crurhe presente sur toute sa surface

la couleur naturelle brnn fonce de la terre. Le couvercle

est d. etain, ainsi que le bord extreme du pied.

Quoiqne partout et des les temps les plus recules,

les vases de terre, p)lus ou moins decores, formassent une

des plus fortes branches de Vindustrie, ce n'est pourtant

que dans les premieres annees du XVB siecle, qti'on en

Vit l'usage se nndtiplier en Ällemagne et qu'ils apparaissent

portant cette empreinte de Renaissance qui les distingite.

n s'en etablit des fabriques ä Cologne et dans plusieurs

autres villes imperiales d'Ällemagne. B y a de ces

cruches d'une fugon toute partlculiere qui sont connues

saus le nom de cruches de Greusenheim , ainsi appelees

d'une petite ville de ce nom prcs de Wurtzbourg.

Les cruches dites des apöires sont, sous le rapport

de la masse et de la cotdeur, toiot-ä-fait semblables ä

notre cruche des planetes. Ces cruches cylindriques sont

placees de nos jours parmi les curiosites de nos musees.

Planclie VI. Benitier en cuivre emaille ,
travail

de Jacques Nouailher, cmailleur ä Limoges. Ce nom

dont le fac-simile est Joint ä notre figure, se trouve u la

face posterieure de cet ouvrage en cmail et il est de la

2)ropre main de ce celebre emailleur.

La principale partie de cette oeuvre d'art, c'est le

petit taUeau oval, Icgerement convexe, representant

l'Ädoration des Mages, dessin de Carlo Maratti. 11 est
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US dem Morgenlande, das Christuskind verehrend, nach

Zeichnung Karlo Maratti. Es ist nach Art der älteren

.feister der Eraailliikunst Leonard Limosin und Pierre

iexinon mit grosser Zartheit in schmelzenden Tönen grau

1 grau auf schwarzem Grunde ausgefulirt; nur einzelne

'heile, wie die Strahlen der Heiligenscheine und Säume

er Gewänder sind mit Gold aufgesetzt. lieber dem Bilde

eigt sich in einer etwas vertieften tellerartigen Rundung

er goldene Stern mit Strahlen in blauem Grunde von

Volken umgeben. Der unten in der Jlitte angebrachte

:leine Kessel wie die bogenförmigen Zacken, welche das

anze Bildwerk als Kahmen umgebeu, sind nach der eigen-

hünilichen Erfindung dieses Meisters mit stark erhabenem

iaubwei k verziert , welches aus hellgrauer Emailmasse,

teilenweise mit schwarzen Linien versehen , besteht. Der

chwarze Hintergrmid dieser Ornamente hat Goldlinieu. —
lan besitzt Schmucksachen, Leuchter, Salzbüchsen und

ihnliche kleinere Prachtgeräthe , auf gleiche Weise nach

Ci'findung dieses Meisters gefertigt. Nouailher liatte mehrere

Nachkommen gleichen Namens, welche ihre Kunst noch in

ler zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ausübten. Das

iluseum im Louvre zu Paris besitzt von seiner Hand unter

aanchem Anderen die Anbetung der Hirten nach Johann

'an Achen
,

gestochen von Johann Sadler. Geburts- und

5terbejahr dieses Meisters ist nicht bekannt. In dieser

Arbeit selbst finden wir niclit leicht einen Anhaltspunkt

afiir, denn die von dem Meister selbst erdachten erhabenen

imailornamente reissen sich von jedem hergebrachten Style

OS, und das Hauptbild ist rein von allem französischem

«Einflüsse nach dem italienischen Vorbilde aufgefasst. Die

,Notice des ^maux par M. de Laborde" enthalten genaue

Vlittheilung über die technische Bedandlung dieser

'rhaljencn Ornamente in Email , aber weder er noch

iuguste Demmiu in seinen „Faiences et porcelaines" geben

iber J. Nouailher's Lebenszeit einen näheren Aufschluss,

rt'iewohl diese Werke eine interessante Zusammenstellung

ler fi'anzösischen Emailmaler liefern. Wk köuueu nur

iagen, dass von dem so sehr manierirten Style, der

n Mitte des 17. Jahrhunderts in Franki'eich fast jedes

äunstAverk beherrschte, keine Spur in diesem Werke zu

inden ist.

execute avec unc- gründe delicatesse de tons eii yrisaüle

sur fond noir, ä la maniere des anciens mattres emaUleurs

Leonard Limosin et Pierre Rexmon. LI n'y a d'or

qiiaux rayons des nimhes et aux bordures des veicnients.

Au-dessus du pctit tableau se voit dans im faihle

enfoncemcni Tctoile d'or sur fond bleu , au milieu de

inuKjes. Le 2)etii hassin pratiqne pour Veau henite an

milieu de la partie inferieiire , uinsi que les dentelures

arquees qui servent d'encadremenf au tableau. est orne

de feuiUage d'nn fort relief, d'apres la maniere particuliere

ä ce maifre. Ce feuiUage est forme d\m cmail gris clair,

releve ga et lä de lignes noires. Le fond noir de ces

ornements est releve de filets d'or.

LI s'cst conserve de la bijouterie, des chandeliers,

salieres et aufres semhlables usfensiles, exeeutes d'apres

le procede invenfe par ce ma'itre. Nouailher eut plu-

sieurs descendanfs du m&ine nom, qui exergaient encore

leur art pendant la seconde moitie du XVLLL« siecle.

Le Music du Louvre ä Paris jiossede cntre autrcs

ouvrages de la j^ropre main de nofrc artiste l'Ädoration

des bergers d'apres Jean van Achen. LI en existe une gra-

vure par Jean Sadler. Oii ne sait rien de precis ni sur

l'aunce de la naissance, ni sur celle de la niort de cet artiste.

L'ouvrage m&me que nous aimis devant les yeux,

n'offre aucune donnee ä cet egard, les ornements en

relief de Vinvcntion meme du maltre ne se laissant

ratfacher ä aucun style precedent et le tableau, principale

liartie de Vomvre, s'etant tenu fidelement an modele italien

et en dehors de toufe influence frangaise. Les „Notices

des emaux par M. de Lahorde^'' contiennent des rensei-

gnements exarts sur les procedes techniques qu'a j«< exigcr

Vexecution de ces ornements cVemail en relief; mais ni

lux ni Denimin dans ses „Faiences et porcelaines^^ ne

nous donnent d'eclaircissements sur Vepoque oü vecut cet

artiste. Tous deux cependant fournissent dans les ouvrages

precites des renseignements pleins d'intcret et de criti-

que sur les peintres frangais en email. Tout ce que

nous pouvons dire nous-mcmes ä cet egard, c'est que,

dans iiotre oeucre, il n'y a frace aucune du style maniere

qui, au milieu du XVLLe siecle, dominait en France

prcsque chaque oeuvre d'art.



Tafel 7. Silberner Pokal oder Trinkschale und irdener

Weiukrug aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Der Pokal A, dessen Höhe 5" 5'" bei einem Durch-

messer von 4" 8'" beträgt, stammt aus der Werkstätte der

Augsburger Silberschmiede, deren Name in allen Gegenden

Anseilen genoss. Die Sehale mit acht halbkugelförmigen

Vertiefungen wie der Fuss ist in Silber getrieben, das drei-

fach am Schafte vorspringende Ornament in gleichem Metalle

gegossen. Mit Ausnahme des letzteren und der Innenseite

des Fusses sind alle TheUe vergoldet. Im Innern der Schale

erscheinen 2 eingravirte bürgerliche Wappen, — wohl die

'des ui-sprüngliclien Besitzers. Sie smd von eingeschlagenen

Ornamenten umgeben und unter B m Originalgrösse dar-

gestellt.

Der Krug C hat 9" in der Höhe, 4" 8'" im Durch-

messer und ist aus hellblaugrauer stark gebrannter Erde —
sogenanntem Steingut — gefertigt. Seine Grundform erhielt

er auf der Drehscheibe; die Ornamente am Halse sind in

Formen gepresst und aufgesetzt, aUe andern einfach mit

Stempeln eingedrückt. Der Grimd der Löwenköpfe, die

senkrechten Hohlkehlen auf dem Untertheüe des Bauches

sind mit Schmalde blau ausgemalt. In den Ornamenten

des Halses erschemt die Zahl 95 — das Jahr 1595 be-

zeichnend und das Monogram des Meisters: I. M. Was

diesen Krug, abgesehen von seinen besonders schönen Ver-

hältnissen , als Seltenheit auszeichnet , ist die Fassung von

Silber, mit welcher ihn sein Besitzer — etwa ein Abt —
schmücken liess. Dieselbe besteht aus dem oberen Kande

mit Deckel, beides gravirt, wie D und E originalgross zeigen,

dann aus einem fein gegliederten Eeife mit einem Engels-

köpfchen am Untertheüe des Halses und einem gleichen am

Fusse. F zeigt den Hebel zum Oeffnen des Deckels in

Silber gegossen, eine Sii'ene darstellend.

Tafel S. Schmuckkästchen aus der Mitte des 14. Jahr-

hunderts , von Oben und von der Vorderseite dargestellt.

Dasselbe ist mit violettem Sammt überzogen ; die Bänder

und Beschläge, in welchen sich blau emaillirte Kosetten

befinden , sind von Kupfer und stark im Feuer vergoldet,

ebenso die 8 Wappenschüde auf dem Deckel, ' deren Farben

flach in Emaill eingelassen sind. Die Klappe, welche von

dem Deckel ausgehend m das Schloss auf der Vorderseite

emfällt, ist, von der Seite gesehen, in Umriss unter A

besonders beigefügt; B zeigt eines der drei Bänder, welche

auf der Eückseite senkTCcht herablaufen und zugleich die

Scharniere am Deckel bilden. Auf letzterem befinden

sich in Wiederholung die Wappenschilde von Cleve mit

acht Kleestengel auf rothem Felde, welche sich m der Mitte

auf einem kleinereu silberneu Schilde vereinigen, von Geldern

mit goldenem Löwen auf blauem Felde und von Mecheln

mit drei rothen senkrechten Balken auf goldenem Felde.

Planche VII. Bocal cVargent ou coitpe ä boire et

cruche de terre ch la secondc moitie du XVI« siede.

Le bocal Ä, Jimiteiir 5" 5'", diametre 4" H"\ sort de

Vatelkr des orßvres d' Äugsbourg, si gencralement rcputes.

La coupe avec ses Jmit ornements en bosscs hcmis-

phcriqucs est en urgent repousse, ainsi qiie le pivd qui

est egalement bossele. Les trois ornements en saillie du

ftit du xned sont aussi d' argcnt , mais fondti. A V ex-

ception de ces derniers ornements et de l'intcrieur du

picd, les autres parties sont dorees. A V interieur de

la coiq)e sont gravees deux armoiries bourgeoises, Celles

probablement du premier proprietaire. Elles sont entourees

de cinq pieces d' orncment en creiix , et representces. sous

B avec les dimensions origimdes.

La cruche ou buire C, Imideur 9", diametre 4" 8'",

est d'im grcs gris bleu clnir. Sa forme principalc Im

a cte donnee au tour; les ornements d' applique du goiäot

ont ete moules, ioiis les autres sont simplement estanipillcs.

Les cannelures vertkales stir la partie inferieure de la

panse sont peintes en bleu cV email, ainsi que le fond des

tetes de Hon. Parmi les ornements du goulot se trouve

le monogramme du maifre: I. M. avec le nomlre 95,

indiquant le millesime 1595.

Ce qui fait une rarete de cette cruche, ä part la

beaute de ses proportions, c est la monture d' urgent, qu 'y

fit appliquer le proprietaire, vraisemblablement superieur

d'une riche abbaye. Cette monture consiste dans la

bordure superieure avec le couvercle, chacune de ces

parties gravee et representee sous D et E avec les dimensions

originales, puis dans une baguette de fines moidurcs, au

has du goulot et dans une auire toute pareille sur le

pied; cette .derniere baguette, comnte Celle du goulot, est

encore ornee d' une pdite tete d' ange. F est la potmne

qui sert a lerer le couvercle et qui represcnte une sirene.

Plauclie Till. Ecrin du milieu du X7F« siede,

represcnte vu d' en haut et de face. II est recouvert de

Velours violet; les pentures et garnitures, ornees de rosaces

en email bleu, sont de cuivre fortement dore au feu, ainsi

que les huit armoiries du couvercle, legerement emaillees.

Le pene qui, sortant du couvercle, entre dans la serrure,

est represcnte sous A en conlours seulement et vu de

face. B montre une des trois pentures qui descendent

veriicalement sur la face postcrieure et forment en meme

temps la charniere du couvercle. Sur ce dernier se

trouvent repctees les armoiries de Gleves qui sont de

gueules avec huit tiges de trefle reunies au milieu sur

' un plus petit ecu, de Gueldre qui sont d' azur avec des

lions d'or, et de Malines qui sont d'or avec trois pals

de gueules verticaux.

L' origine de cet ouvrage peut se deduire non-seule-

ment de la forme simple et caracteristique du travail sur
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Die Urspruiigsperiode dieses Werkes spricht sich nicht

nui- diuch die einfache charakteristische Form der Metall-

arbeit im gothischen Stile, sondern auch durch den Inhalt

der darauf befindlichen Wappenscliilde aus, über welchen

wir nachstehend daukenswerthen Aufschluss durch die reichen

Geschichtsquelleu des germanischeu Museums in Nürnberg

erhielten.

Als Wappen der Grafen von Mecheln gibt zwar

Siebmachers Wappenbuch einen fünfinal gespalteneu Schild

Gold und roth ; gute Abbildungen aus früher Zeit zeigen

aber wie liier drei rothe Pfähle auf goldenem Felde. Der

goldene Löwe von Geldern auf blauem Felde erscheint bis

gegen Mitte des 14. Jahrhunderts in mit Schindeln be-

streutem Felde, von da ab aber seit 1339, wo die Grafeu

den Herzogtitel erhielten, wie hier ohne die Schindeln, und

von da au erliielt auch der Löwe den doppelten achterförmig

gelegten Schweif, wie er hier sichtbar ist.

Nahe Beziehungen der genannten Häuser zu einander

bestanden gegen Mitte des 14. Jahrhunderts. Es vemiählteu

sich die beiden Töchter Reinald's IL (erst Graf, dann Herzog)

von Geldern (f 1343) imd seiner Gemahlin Sophia von

Berthout, Gräfin zu Mecheln (f 1331) mit Grafen von Cleve,

die eine nämlich, Margaretha, mit Grafen Dietrich dem

Frommen (f 1347), die andere, Mechthild, im Jahre 1342

mit dessen Bruder Johann IL, dem letzten Grafen von Cleve,

nach dessen Tode, den 19. November 1368, Cleve an die

Grafen von der Mark übergmg. Genannte Sophie war die

Erl)tochter ihres Hauses ; die durch sie erworbenen Rechte

auf Mecheln verkaufte Reinald im Jahre 1333 an Ludwig

vou Nevers, Grafen von Flandern, was einen dreijährigen

Krieg zwischen dem Letzteren und dem Herzoge von Brabant

zur Folge hatte. Es ist also nach der Zusammenstellung

dieser Wappenschilde nicht zu zweifeln, dass dieses Schmuck-

kästchen für eine jener beiden Clevischen Gräfinnen, nach

der gewöhnlichen Art mit den Wappen ihrer Eltern (Reinald

von Geldern und Sophia vou Jlecheln) gefertigt wurde.

Tafel 9. Hölzerne Brodschüssel aus der ei-sten Hälfte

des IG. Jahrhunderts.

In diesem Gegenstande liefern wir das Beispiel eines

sehr verbreiteten ludustriezweiges jener Periode, für welchen

häufig die grössteu Künstler Ideen und Zeichnungen lieferten.

Mit dem Schlüsse des 15. Jahrhunderts bis in die Mitte

des 17. fiinden wir Holzschüsseln für Backwerk und trockene

Speisen mit Bildwerk geziert, welche auch als Zierden auf

den Schenktischen und in den damals beliebten Schauküchen

aufgestellt wm-den. Die meisten des IG. Jahrhunderts ent-

standen zu Nürnberg und wurden, nachdem sie aus Holz

gedrechselt waren, dm-cli die Nürnberger Zunft der Wiss-

muthmaler mit Bildwerken geschmückt, in welchen bei

frischen Farben Wissmuthweiss und versilberter Grund vor-

heiTschte. Gegen Schluss dieses Jahrhunderts bemächtigte

sich auch die Oelmalerei dieses Gewerbszweiges.

metal, qui est en style (jothique, niais de la siynification

des armoiries qui s'y trouveiit et dont nous devons

V explication que nous en donnons , aux riches sources

historiques du 3Iusee germanique de Nuremherg.

D' apres le lAvre des armoiries de Siebmacher, les

armoiries des comtes de Malines seraient un ecu parti

de einq traits d' or et de gneides; mais d'aneiennes et

fideles representations de res armoiries comtales donnent

comme ici trois 2}(^^s '^c gueules sur champ d' or. Le

Hon d'or sur azur de Gueldre apparalt jusque vers le

milieu du XIV« siecle sur champ billete. 31ais dcpuis

cette epoque , c'est-ä-dire depuis 1339 oh les comtes

rcQurent le titre de duc, leurs armoiries resterent telles

qu' elles se trouvent ici, sans Inllcttes. C est aussi dcpuis

cette epoque que le Hon y est represente avec la double

queue, plice en forme de 8, teile que nous la voyons ici.

Des le milieu du X7F« siecle , ces deux maisons

sont unies enfre elles par les liens du sang. Les deux

filles de Eeinald II (Benaud) , d' abord comte, puis duc

de Gueldre, mort en 1343, et de son epouse Sophie de

Berthout, comtesse de Mcdincs , morte en 1331, furent

mariees ä des comtes de CUves: V une, Marguerite, avec

le comte Thierri le Pieiix, mort en 1347; l'autre, Mathilde,

en 1342, avec le frere du dernier, Jean II, dernier comte

de Cleves, car, apres sa mort, le 19 novrmlre 1368, Cleves

passa aux comtes de la MarJc. Cette Sophie qu' on vient

de nommer, etaif la fdlc hereditaire ou Vheriticre de sa

maison. Les droits de cette derniere, acquis ä son mari

Menaud, furent alienes en 1333 par ce dernier ä Louis

de Nevers , comte de Flandre : ce qui occasionna une

guerre de trois ans cntre Louis et le comte de Brabant.

Apres avoir compiare ces ecussons, on ne peut douter

que cet ecrin n'ait ete fait pour Vune de ces deux com-

tesses de Cleves et orne. selon Vusage regu, des armoiries

de leurs parents : Benaud de Gueldre et Sophie de

Ilalines.

Planche IX. Plat ä pain, en bois, de la premiere

moitie du XVI« siecle. Cet ustensile de memtge nous

presente un echantillon d' une brauche d' industrie tris-

repandue ä cette epoque, pour laquelle les plus grands

artistes fournissaient tres-souvent idees et dessins. Dejmis

la fin du XVe siecle jusc/u' au milieu du XVIIe, nous

trouvons de ces plats de bois pour pütisseries et autres

mets secs, ornes de sctdptures. Ils se pilagaient aussi

comme ornements sur les buffets et dans ces cuisines de

])arade, tant aimees ä cette epoque. La plupart de ces

plats du XVIe proviennent de Nuremherg, oü, apres avoir

ete tournes en bois, comme quantite d'articles de meme

matiere, ils etaient ornes de figures par la corporation

des peintres en boites, aussi dits peintres en bismuth.

Ces figures etaient en couleurs vives; le fond argente et

le blaue de bismuth y dominaient. Vers la fin de ce

siecle (XVIe) la peinture ä Vhuile s' empara aussi de

cette brauche d' industrie.
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Das vorliegende EÄemplar ist Jurcli seltsame Tecliuik mit

Bildwerk versehen. Der breite Kand dieser Schüssel hat eine

starke üeberlage von festem Kreidegi'und , in welchem die

Zeichen der vier Evangelisten und vier verschiedenartige Lauh-

ornamente in gothischem Stile stark eingravirt sind; dieselben

erscheinen besonders in Folge des aus vertieften freien Zacken-

linien bestellenden Grundes ziemlich erliaben. Ueber diese

gravirte Grundirung ist die Schüssel bis zu dem viereckigen

Mittelbilde vergoldet ; letzteres besteht ans dem Papierdrucke

eines Holzschnittes, Clnistus am Kreuze darstellend, welcher

aufgeklebt, leicht colorirt und wie die ganze Schüssel mit

einem Firniss überzogen ist. Dieser bekannte Holzschnitt

Avurde von dem berühmten Hans Scheuflein ans Nördlingen,

Schüler des A. Dürer, (f 1540) auf den Holzstock gezeichnet

und von einem Formschneider, welcher sein Monogramm

H. F. zu jenem des Scheuflein setzte, ausgeschnitten. Die

Ornamente in brauneu breiten Strichen, welche diesen

Holzschnitt zunächst umgeben, sind in die Schüssel gemalt.

Wir- finden hier eine praktische Nutzanwendung der vielen

Holzschnitte, welche besonders aus Dürers Schule hervor-

gingen; manche Meister arbeiteten vorzugsweise für solche

o-ewerbliche Zwecke; besonders der so überaus produktive

Künstler Jost Aman, welcher im Jahre 15B0 von Zürich

nach Nürnberg übersiedelte, lieferte eine grosse Menge vou

Holzschnitten für die Schweizer, Nürnberger und Augsburger

Schachtelmacher, welche durch Schablonen colorirt auf die

Deckel und auch als Friesverzierung der Seitenwände auf

die Schachtehi und Holzkästchen geklebt wurden. Unter den

Werken dieses Meisters sind besonders jene, welche solche

Bestimmung hatten, die allerseltesten , welche man nicht

leicht in Kabineten findet.

ika -Geschirre aus der Mitte desTafel 10.

16. Jahrhunderts.

Majolika-Yasen , Kannen, Krüge, Schüsseln und Teller

mit Malereien der scliönsteu und seltensten Art, von ihrem

Entstehen an bis zu ihrer VerfaUzeit, befinden sich in einem

eigenen passend dazu eingerichteten „Majolikazimmer" des

füi-stlichen Schlosses zu Sigmaringen. Majolika- Gefässe,

genannt nach der Insel Mayorka, wo sie zuerst gefertigt

sein sollen, spielen in der Geschichte der Kunst und Industrie

eine grosse KoUe. Man versteht darunter Geschirre von

gebrannter Thonerde, glasiert und in der Kegel mit ein-

gebrannten Farben bemalt , wobei zu bemerken ist, dass die

Masse der Erde gelblich und die Glasur darauf undurch-

sichtig weiss ist, während bei dem schon früher in China

o-ebräuchlichen Porzellan die durch das Feuer ziemlich stark

verglaste Erdmasse selbst weiss und durchscheinend ist.

üeher Ursprung und Fabrikation der Majolika findet

man u. A. Näheres in dem Werke „Histoire des arts industriels

par Jules Labarte. Paris 1864.

Geraume Zeit waren Majolikas in Deutschland fast nur

unter dem Namen „Kafaels-Geschirre" bekannt ,
weil man

annalim, dass dieser Künstler viele der Art eigenhändig

gemalt habe. So viel ist sicher, dass Rafael und die be-

iß prescnt exemplairc, orne de figtires , sc fait

remarquer par la simjularite des procedes tecJmiques

employes ä son execution. Le large hord de ce plat est

recouvert fZ' une forte coudie de blanc ä dorer, sur laguclle

sont graves en style gotMque les cmUemes des qnatre

evangelistes et quatre ornements divers en feuüläge. Ce

qui les fait paraitre plus en relief encore, c' est le foud,

compose de fines lignes entre-croisees et gravees en creux.

Par-dessus ce fond grave , le plat est dore jusqii au

tuhlcau carre du milieu. Ce dernier , representant le

Christ sur la croix, consiste dans V impression sur papier

d'une gravure en hois, laquelle impression fut collee,

legerement coloree et recouverte d' un vernis , ainsi que

le reste du plat. Cette gravure conntie fut dessinee sur

bois par le celehre Hans Scheuflein de Noerdlingen, eleve

d'Alhert Burer, niort en 1540, et livree ensuite pour etre

travaillee ä im tailleivr de formes ou de moules, qui ajouta

son monogrammc IL F. u celui de Scheuflein.

Les ornements ä larges truits hruns qui entourent

de plus pres cette gravure en bois sont peints dans le

plat. Nous trouvoHS ici V empiloi pratique des nombrcuses

gravures en bois qui sortirent surtout de l' ecole de Durer.

Quelques artistes aimaient ä travailler pour les industriels

et particuliercment, Joss Aman, cet artiste si fecond qui

en 1560 vint de Zürich s' etablir ä Nuremberg. II

fournit une gründe quuntitc de gravures en bois aux

faiseurs de boUes de la Suisse, de Nuremberg et cVAugs-

bourg. Ces gravures, colorces au moyen de patrons, se

collaient sur les couvercles ou, comme plates-handes, sur

les parois des bo'itcs et des coffrets en bois.

Parmi les ouvrages de ce maUre, les plus rares,

ceux qu' on trouve difficilement dans les cahinets, sont

ceux de cette destination.

Planche X. Fdiences. Vaissellc du milieu du

XVIe siede: vascs, cannettes , cruches, plats, assiettes,

ornee des plus belles et des plus rares peintures ,
depuis

son origine jusqu' ä sa decadence.

Tous ces objets sont pilaces ä part dans im Cabinet

du des faience's au Chäteau du Prince de Sigmaringen.

La faience, nommee aussi majorique de V ile de Majorque

ou, eile fut, dit-on, fabriquee pour la premiere fois, joue

un grand röle dans Vhistoire de l'art et de Vindustrie.

On entend par faiences cette vaisselle de terre cuite,

vernissee et ordinairement peinte. Ce qu' il y a ä ob-

server dans cette vaisselle, c'est que la masse jaimätre et

le vernis qui la recouvre, ne sont pas transparents, tandis

que dans la porcelaine, decouverte anterieuremcnt en

Chine, la masse meme, quasi vitrifiee par le feu, est

blanche et transparente. — Voir pour les details sur

Vorigine et la fabrication de la faience ou majorique

Vouvrage interessant de Jules Labarte: Histoire des arts

industriels, Paris 1864.

Pendant long temps, la faience ne fut connue en

Allemagne que sous le nom de vaisselle de Raphael, parce

quon croyait qu'elle etait peinte en grande partie de la
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lühnitesteii Künstler seiner Zeit Zeichnungen dazu lieferten,

und selion im 15. Jahrhundert wurden oft die Compositionen

des Bernardino Pinturicchio und Simon Memmi als Vorbilder

für Majolikamalereien benutzt. Im Laufe des 16. Jalir-

huuderts wurden viele Gesehirre der Art auch in Deutschland

gefertigt, und niclit nur da, sondern selbst in Italien häufig

die Zeichnungen der berühmtesten ober- und niederdeutschen

Meister angewendet.

A. Eine Frucht- oder Confektschale von innen gesehen.

Die Bemalung, eine auf einem Delphin sitzende Nymphe,

besteht wie in der Regel aus zart verschmolzenen Farben,

bei welchen das Blau vorherrscht. — B dieselbe von der

Vorder- und C von der Kückseite gesehen. Während die

Malerei im Linern flach ist, erscheinen die Ornamente

aussen wenig erhaben in Formen gepresst, weiss auf blauem

.Grande.

D. Ein Majolikateller mit gemalter Landschaft, E zeigt

den Durchschnitt desselben; P ein anderer mit weiblicher

Figur auf einem Felsen ruhend, G dessen Durchschnitt.

Tafel 11. Prachtdegen aus dem Anfange des 17. Jahr-

hunderts.

Der Knopf wie die Spangen des Griffes sind von Kupfer

und im Feuer vergoldet. In den länglich viereckigen Ver-

tiefungen darauf sind die Ornamente eingelassen , diese

bestehen , soweit sie eine solche Vertiefung ausfüllen , aus

einem zusammenhängenden Laubwerke mit durchbrochenem

Grunde , ebenfalls aus vergoldetem Kupfer, in welchem die

einzelneu Blätter blau, schwarz und weiss emaillii't sind,

und zwar so, dass eine jede dieser Farben mit einem Gold-

streifeu umgeben ist.

Der Theil des Griffes, welchen die Hand erfasst, wurde

nach den alten Ueberresten neu mit Silberdraht umflochten,

und der obere Theü der Klinge von der Handhabe an bis

zur unteren Spange aufs Neue mit rotliem Sammt überzogen

;

auf diesem ruhten die Finger, welche bei dem Fechten übea

die Parirstange gelegt wurden.

Die unterste Spange des Griffes ist in Umriss von oben

gesehen der Abbildung besonders beigefügt.

Die Klinge des Degens, von welcher in dieser Abbildung

nur der obere Theil zu sehen ist, hat in der Mitte eine

wenig vertiefte Hohlkehle, welche sich in der oberen Hälfte

derselben verliert. Die volle Länge der Klinge beträgt

3 Fuss 3 Zoll.

Was die geschichtliche Entwicklung der für eine jede

Periode charakteristisehen Schwertlbrmen betrifft , verweisen

wir auf unsere ,,Trachten des christlichen Mittelalters",

indem wir hier nur die Technik .und Geschmacksrichtung

dieses Werkes ins Auge fassen können.

Tafel 12. Maria mit dem Kinde von Elfenhein aus

dem Anfange des 15. Jahrhunderts, in ^/t der Originalgrösse

dargestellt.

Hiermit geben wir ein Werk deutscher und christlicher

Sculptur aus dem Sclilusse ihrer eigentlichen Blüthezeit,

propre niain de cd arfisfe. Ce qii'il y a de vrai , c'esf

quc Bapha'el et Ics jdus celchres artistes de so» fenips

fournirent des dessins pour hs peintnres dont cette sorte

de vaisselle est ornee.

Dejä Ott XVe siede, on trouve les compositions de

JBernardhio Pinturicchio et de Simon 3Iemmi, employees

comme modeles des peintures sur faience. Dans le cours

du XVIe siede, il se fahriqua heaucotip de faicnces en

Allemagne, pour lesquelles non seulement ici, mais meine

en Italic, les artistes alletnands fournissaient souvent les

dessi)is.

A. Coiqjc ä fruits ou confdures, viie dt V Interieur

:

la peinture, rcpresentant une nymphe assise sur un dau-

phin, consiste, comme ä Tordinaire, en couleurs doucement

fondues, oü domine le bleu. — B, la meme coupe , vue

de dcvant et C, vue de derriere. La peinture de l'inte-

rieur est unie, mais les ornements exterieurs , hlancs sur.

fond bleu, ont ete motücs et sont par lä un peu en relief.

D. Assiette dont la peiniure represente un paysage,

dont E montre la coupe. F. Antre assiette avec une

figure; re2)osant sur un roc; G, sa coupe.

Planche XI. -EjJt'e de ceremonie du commencement

du XVIIe siede.

Le 2}ommcau et les Iranches de la poignee sont en

cuivre dore. Les ornements sont pratiques dans des cn-

foncements en carres longs; ils consistent en feuillagcs sur

fond decoupe et dore. Chaque feuille emaillee en bleu,

en noir ou en blanc, est enfouree dhin filet cVor. A la

partie de la poignee que saisit la main, le travail en fih

d'argent entrdaces a ete refait ä neiif sur le modele de

ce qui en restait. De meme, on a recouvert ä ncuf de

Velours rouge la partie superieure dc.la lame, comprise

entre la garde et les pans creux , c'est-ä-dire depuis

la garde jusqii'au p)oint oü descend la branche inferieure.

C'est donc cette partie de la lame oü dans Vescrime se

posent les doigts en jpassant par-dessus la garde. A la

figure de VensemUe ont ete ajoutes ä part les contours

de la branche inferieure de la poignee.

La lame de l'epee dont la figure nc donne que la

partie superieure, a un pan creux qui se perd en se

rapprochant de la pointe.

La longueur totale de la lame est d'un mhtre.

Pour ce qui regarde le developpement historique des

formes d'epee, qui caracterisent chaque periode, nous

renvoyons ä notre ouvrage des „Costumes du moyen-äge

chretien", ne considirant ici que le travail et le style de

notre objet.

Plauclie XII. La Vierge avec VEnfant-Jesus, Sta-

tuette en ivoire du commencement du XV^ siede,- en */?

de la grandeur de Voriginal.

Nous donnons ici une ocuvre de sculpture allemand-e

chretienne des derniers temps de sa splendeur qui com-

menga avec le XIII« siede. Ce fut pendant cette courte

Periode que Varchitecture gothique parvint ä son plus

haut point de perfcction et exer^a pirincipalemcnt son
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welche mit Beginn des 13. Jahrhunderts ihren Anfang nahm.

Es war zugleich die kurze Periode in welcher die gothische

Arcliitektur in vollem Flore stand, mid sowohl 'durch Innig-

keit, wie ideale Richtung ihren Einfluss ganz besonders auf

die ihr zunächst stehende Sculptur ausübte. Vor dieser

Zeit waren die äusseren Formen der Plastik noch zu wenig

ausgebildet, um der ihr zu Grunde liegenden Empfindung

den vollen Ausdruck zu geben ; und nach deiselben drängten

sich häufig technische Geschicklichkeit und Naturalismus

auf Kosten des inneren Seelenlebens in den Vordergrund.

In diesem einfachen Werke einigt sich Entschiedenheit des

Styls, kindliche Empfindung wie edle Auffassung ziemlich

in gleichem Masse. Da^ der Verfasser sein Urtheil über

dieses Werk nicht als massgebend aussprechen wollte, zeigte

er es dem grossen Meister der neuen Zeit Peter von Corne-

lius, der mit seinem Schönheitsgefühl im Erkennen mittel-

alterlicher Kunst seiner Zeit vorausgeeilt war. Derselbe

erklärte diese Statuette als eine bedeutende und tief em-

pfundene Schöpfung christlicher Kunst, welche zu den Besten

gehöre, was ihm in der Art zu Gesicht gekommen; auch

stimmte er bei, dass sie entschieden deutschen Ursprungs

sei, während die Werke dieser Richtung häufig Italien

zugeschrieben wurden.

Tafel 13, 11 und 15. Kelch mit der dazu gehörigen

Patena, aus den letzten Jahren des 13. Jahrhunderts, von

Silber, vergoldet und reich mit emaillirtem Bildwerk geziert.

Für seinen Ursprung in Deutschland und in genannter Periode

spricht nicht nur die Form des Ganzen in frühgotbischem

Style, sondern auch insbesondere der Charakter der Orna-

mentik, wie die bildlichen Darstellungen und die Technik

der Emailarbeit. — Nach dem auf einem runden Silber-

plättchen gravirten Wappen zu urtheilen, welches später in

die innere Höhlung des Fusses eingesetzt wurde, war dieser

Kelch im Besitze des Bischofes zu Konstanz, Franz I von

Prassberg, Voigt von Alten-Sommerau, der von 1645 bis

1689 regierte.

Die erste Tafel unserer Darstellung zeigt den ganzen

Kelch in perspektivischer Ansicht, die zweite die zwölf

Emailbilder desselben und die dritte die Patena ;
dabei unter

A in kleiner geometrischer Zeichnung nochmals der ganze

Kelch mit beigefügtem Massstabe, weil sich zum Zwecke

der Ausführung für einen Silberarbeiter in der perspek-

tivischen Ansicht die Masse und Verhältnisse nicht genau

entnehmen lassen; aus demselben Grunde unter B ein

Dritttheil des Knopfes, nodus unter der Cuppa und C ein

Theil des Fusses ; Beides in Origiualgrösse von oben gesehn.

Auf dem Fusse des Kelches sind sechs grössere und

auf dem nodus (Knauf) sechs kleinere Emailbilder eingesetzt.

Die Flügel der sechs erhaben gearbeiteten Engel, Halbfiguren

in Wolken, am Rande des Fusses, sind in verschiedenen

Farben emaiUirt, während die obern sechs keine Farben

haben.

Die durchbrochenen gothischen Rosetten über und unter

influence sur sa soeur, la SculiHure, tant par l'ideal que

par la profondetir de scs conceptions. Avant cette epoque,

les formes de la plastiquß etaient encore trop peu pcr-

fectionnees pour servir d'expression au sentiment quelles

avaient ä rendre; et, plus tard, on vit Vhahilete tech-

nique et le naturalisme dominer sans äme et aux depens

de Vinspiratimi.

Cette Oeuvre, tonte simple qu'elle est, uiiit, presque

au meme degre et dans un style prononce, la candeur de

sentiment ä la grandeur de conception.

L'auteur, ne voulant pas donner comme definitif son

jugement sur cette oeuvre, la fit voir au grand maitre

des tcmps modernes, Pierre Cornelius, dmt le sentiment

du beau Uli a fait devancer son temps dans l'apprcciation

des Oeuvres d'art du moi/en-äge. Ce grand artiste a

declare cette Statuette wie creation importante et profon-

dement cangue de Vart chrctien, un des meilleurs ouvrages

du genre qui lui soit venu sous les tjeux. II tomba aussi

d'accord avec moi qu'elle etait decidement d'origine alle-

mande, quoique souvent on attribuät ä l'Italic les ouvrages

de meme style.

Planehes XIII, XIV et XV. Calice avec sa patene,

des dernieres annees du Xllle siede en argent dort, avec

de riches ornements peints en email. Son origine allemande

ä Vepoque indiquie ressort no^i seulement de la forme de

l'ensemble qui apparticnt au premicr uge du style gothiquc,

mais encore particuUerctnent du caracterc de l'ornemen-

tafion, des peintures et du travail meme de Vemail. —
A en juger d'apres les arnioiries gravees sur tme petite

plaque ronde en argent, qui plus tard fut placee dans la

cavite du pied, ce calice appartenait ä Vcvcque de Con-

stance, Franrois I de Prnssberg ,
qui regna de 1645

ä 1689.

La premiere plancJie represente le calice entier en vue

perspective ; la seconde, les douse petits tableaux en email,

et la troisieme, la patene. Sous A se voit encore un

petit dessin geometrique du calice entier, accompagne

d'mie echelle, ce qui a ete fait pour en faciliter l'exe-

cution ä l'orfevre, la vue perspective seide n'indiquant

pas exactement les mesures et les proportions. Pour la

meme raison, se trouve sous B un tiers du pommeau ou

Hoeud au-dessous de la coupe, et, sous C, une partie du

pied: les deux parties, vues d'en-haut et en gramdeur

originale.

Sur le pied du calice sont incrustes six grands

tableaux en email, et, sur le noeud, six autrcs plus petits.

Les ailes des six anges en relief, demi-fgures dans les

nues, sur le bord du pied, sont emaillees de diverses Cou-

leurs, tandis que les six cYen-haut n'ont point de couleur.

Les rosaces gotliiques ä jour, au-dessus et au-dessous

du noeud, laissent percer un email de trois coiäeurs, vert,

bleu et rouge.
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lern nocius siud mit grünem, blauem und i-otbem Email

anterlegt.

Die Emailbilder auf dem Fusse und auf den seclis

Vorsprüngen des nodus geben wir in Originalgrösse auf

rafel U; sie siud in jener Art der Technik gearbeitet,

ivekhe Jules Labarte „les emaux translucides sur ciselure

?n relief" nennt und erst gegeu Ende des 13. Jahrhunderts

11 allgemeine Anwendung kommt.

Die Gesichter, Hände, Heiligenscheine und wenige

mdere Theile zeigen das vergoldete Silber. Die Gewänder

vurden vor der Emaillirung etwas in die Tiefe gelegt und

licht nur mit dem Grabstichel gi-avirt, sondern auch mit

iem Ciselireisen etwas gerundet und modellirt, dann mit der

lurchsichtigen Emailfarbe gedeckt, wodurch das plastische

i^nseben der Ciseliruug erhölit wurde. In gleicher Weise

ieigt der blaue Grund dieser zwölf Emailbilder die damast-

xrtige Gravirung der Metallunterlage. Die Stellen des durch-

dclitigen Emails, wie des vergoldeten Silbers, bilden durch

.hren Schliff eine egale Oberfläche.

Die Darstellungen der Bilder auf dem Fusse sind:

k die Verkündigung, B die Geburt Christi. C Christus am

3elberge, D die Kreuztragung , E Christus am Kreuze,

F die Auferstehung. Jene kleinere auf den Vorsprängen

les Knopfes stellen in Halbfigairen sechs Heilige dar: G

Johannes der Täufer, H Johannes der Apostel, I Paulus,

K Petrus, L Philippus, M Bartholomäus.

Die Patena auf Tafel 15 in Originalgrösse und dabei

unter E deren Durchschnitt zeigt in ihi'er Mitte von gleicher

Hand und Teclinik das grössere Emailbild: Christus als

Salvator auf dem Throne sitzend, mit der Rechten segnend

und in der Lmken das Evangelium haltend. Aehnlich wie

ächou in einigen Stellen der vorgenannten Emailbildchen

zeigen sich hier auf dem blauen ünterkleide und dem gelben

Sitzkissen eingeschmolzene leichte Kreuzlinien und in dem

blauen Grunde goldne Pünktchen , welche in dem durch-

sichtigen Email gleichsam schwimmend erscheinen.

Durch kircliliche Vorschrift war ausser solchem ganz

glatten Emailbildwerke jedes andere auf der Patena unter-

äagt, weil möglicher Weise Theilchen der Hostie daran

hängen bleiben konnten ; später erscheint aber auch selbst

dieses nicht mehr.

Wenn wir- die gute Erhaltung dieses Kelches mit

Patena, die Durchbildung seiner Form, die Emailbilder in

so schwieriger Technik, welche in den Darstellungen bei

aller kindlicher Befangenheit Grossartiglceit in den Motiven

erkennen lassen, in's Auge fassen, so müssen wh- sagen,

dass dieses Werk zu den Seltensten und Kostbarsten gehört,

das uns in jetziger Zeit ein Museum vorführen kann.

Tafel 16. Sporne von Eisen mit Gold- und Silber-

einlagen aus dem Ende des IG. Jahrhunderts.

Der rechte Sporn A wurde von einem Landmanne aus

der Gegend von Sigmaringen in Kalifornien gefunden und

gelangte durch einen Verwandten desselben in die fürstliche

Sammlung. Es bleibt kein Zweifel, dass ihn daselbst ein

Les emaux du pied et des six sailUcs du noeud

sont representes en grandeur originale sur Ja phuiclic 14.

lls soHt travailUs d'apres le procede technique des emaux

que Jules Laharte designe sous le nom d'„Emaux trans-

lucides sur ciselure en relief" et qui iic devinrent d'une

application generale que vers la fin du Xllle siccle.

Les visages, les mains, Irs nimhcs et cpiclqucs untres

parties ont conserve la dorure de Vargent. La draperie

a ete legcrement creusce avant Vemaillure, et non-sculcmcnt

gravee au burin, mais encore arrondie et fagonnee au cisiau.

Couverte ensuite de l'email translucide, die a gagne cet

air de plastiquc qni sert ä relever encore la ciselure.

C'est de la mcnie onaniere que le fond bleu des douzc

peintures en email laisse percer la gravure damasquince

du metal qui se trouve dessous. Les emaux fransparents

et Vargent dore presentcnt une superficic egale pur le pioli

et la taille qu'ils ont subis.

Les Sujets des tableaux du pied sont: A l'Annon-

ciation, B la Nativite, C le Christ sur le Hont des

Oliviers, D le Portement de croix, E le Christ sur la

croix, F la Resurrection. Les petits tableaux du noeud

ou pommcau representent: G S. Jean-Baptiste, H Vapotre

S. Jean, I S. Paul, K S. Pierre, L S. Philippe, M
S. Bartholomee.

La patene sc trouve planche 15, en grandeur de

Voriginal, accompagnee de sa coupe E. Elle est ornee

d'un tublcau, peint en email, qui en occupe le milieu et

represente le Sauveur sur le trone, benissant de la main

droite et tenant VEvangile de la main gauche. Du reste,

cette patene est sortie des mänes mains, et revele le m&me

travail que le calice.

A Vinstar de quelques parties des j)e^«fe tableaux en

email ci-dessus, se voient ici, tant sur la draperie bleue

que sur le coussin jaune du siege, de fines lignes croisees

et, dans le fond bleu , de petits points d'or qui semblent

comme nager dans l'email translucide.

Conformement u une prescription ecclesiastiquc , la

patene ne pouvait avoir cVautre orncmcnt que ces sortes

d'cmaux plats, afin qiiaucunc particule de Vliosfic ne piit

y rester attachee; et meme dans la suite disparait taute

espece d'ornemcnt.

A considerer la belle conservation de ce calice avcc

sa patene, la pcrfection de sa forme, le travail difficile

de ses emaux dont les peintures allient dans leurs niotifs

le grandiose ä la na'ivetc, nous sommes amene ä conclure

que cet ouvrage est des plus rares et des plus precieux

que, de nos temps, puisse offrir un musee.

Pliiuche XVI. Eperons en fer incruste d'or et

d'argent, de la fin du XVI« siede.

L'cperon droit A a ete trouve en Californie par un

paysan des cnvirons de Sigmaringen et parvint par le

canal d'un parcnt de ce dernier dans la collcction du

Prince. 11 est hors de doute qu'un grand d'Espagne

le perdit dans ce p)ays lointain qui etait alors une
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vornelimer Spanier verlor, als Kalifornien ein spanischer

Besitz war; auch zeigt dieser höchst künstlich und zierlich

in Eisen geschmiedete Sporn die Eigenthiünlichkeiten des

spanischen Kenaissancestyls der genannten Periode und auf

seiner rechten Seite den Löwen von Leon in Silber einge-

schlagen; es lässt sich annehmen, dass auf dem linken

Sporn das Wappen von Kastilieu, ein Kastell in ähnhcher

Weise augebracht war. Der Theil, welcher sich um die

linke Seite des Fusses legt, ist anders und einfacher als der

entgegengesetzte ; den Auslauf desselben, welcher sich in der

Totalansicht A von hmten gesehen, der Perspektive wegen

sehr verkleinert gel)en wü- unter B in Origuialgi-össe von

vornen. — Auf eigenthümliche Weise smd die vier Orna-

mente, welche kleinen Vasen mit Bäumchen gleichen von

Gold in das schwarze Eisen emgesetzt und die Dachziegel

wie wellenartige Streifen mit Gold eingeschlagen.

C und D zeigen deutsche Sporen, welche gegen das

Ende des 16. Jahrhunderts allgemein wurden, und noch ka

drei ssigj ährigen Kriege erscheinen. Sie smd ebenfalls von

schwarzem Eisen mit stark erhabenen eingeschlagenen Orna-

menten von Silber, was man die Tauschierarheit nennt.

Das Innere der Spangen, welche sich um den Fuss

legen wie die Kader waren nach noch erhaltenen Spuren

vergoldet.

Das Wesentliche dieser Spornformen mit nicht sehr

laugen abwärts gebogenen Hälsen erscheint schon im

14. Jahrb.; im 15. wurde es dmch die langen gestreckten

geradehälsigen Spornen verdrängt und trat in vorliegender

Weise wieder gegen Schluss des 16. Jahrhunderts auf.

Tafel 17. Krystallkreuz und Kokosnusspokal aus dem

Ende des 16. Jahrhunderts. Ersteres wm-de für die fürst-

liche Sammlung in Portugal envorben; es büdet ein Eeü-

quarium, iadem es im Mittelpunkte des Kreuzes in besonderer

Fassung einen Splitter des Ki-euzes Christi (Kreuzpartikel)

enthält. Das Ganze besteht aus di-ei Stücken von Berg-

krystall, dem Kreuze selbst, welches küustüch aus einem

Stücke geschliffen ist, dem biruförmigen Mittelstück, vorne

gewölbt, hinten fast flach, und dem Postamente in Form

eines Felsens. Diese drei KrystaUtheile sind durch Fassungen

von vergoldetem Silber verbunden . .

dm-ch welche auch der

Untersatz des Ganzen mit drei Engelsköpfchen und drei

niederen Füssen gebildet ist.

Der Kokosnusspokal B besteht aus emer wirklichen

Kokosnuss in stark vergoldetes Kupfer gefasst; dasselbe

bildet den obern Ansatz, den Fuss und die drei breiten

Spangen, welche ersteren mit letzterem verbinden. Diese

Metallarbeit ist mit Oruameuten theüs ciselirt, theils gra-

virt. Einen Theil dieser Gravirung am obern Band geben

wii- uuter C in Origiiialgrösse und ausgestreckter Form,

ebenso unter D einen Theil jener auf dem Fusse und unter

E einen der Fassung, welche sich oben an die Kokosnuss

possession cspagnole. Cet eperm, forge en fer avec art

et elegance, porte aussi Vempreinte toute particuliere du

sttße espagnol de la Renaissance qiii dominait ä Vepoque

designee ci-dessus, et sur sa face droite se trouve in-

criiste le Hon de Leon en argent, de nicme que les

armoiries de Castilles, un castel, se trouvaieiit appUqiiees

de la meme maniere sur Veperon gauche, comme on peut

vraisemhlablement le supposer. La hranchc gaiiclie de

notre (pcron, c'est-ä-dire celle qui sVipplique sur la face

gauche du pied , est tout aiitre et plus simple que la

hranche droite ou opposee. Cette hranche gauche, vue de

derriere, se trotivant tres-diminuee dans la vue totale A
par Veffet de la perspective, nous la reprodiiisons sotis B
vue de devant et dans la grandeur de Voriginal. — Les

quatre ornenients, qui ressemllent ä depetits vascs ä arhustes,

sont d'un travail tout particulier: c'est une espece de

dessin travaille sur le fer avec des füets d'or incrustes.

C et D reprcsentent des eperons allcmands dont

Vusagc devint gcneral vers la fin du XVIe siede et meme

encore pendant la guerre de trente ans. Ils smit egale-

ment en fer noir; les ornements en argent sont incrustes

et offrent un relief assez fort. C'est ce genre de travail

qui se nomme en francais damasquinure et en Italien

dausia.

Vinterieur des hrancJies qui embrassent le tcdon, de

meme que les molettes , etait dore , ä en juger par les

traees de dorure encore conservees.

Dejä au X/F« siede on voit apparaUre cette forme

d'eperon dans ce quelle a d'essentiel, cest-ä-dire dans

CCS collets peu longs et recourbes de haut en las. Les

eperons de cette forme furent remplaces au XVe siede

par ceux ä tiges longues et droites. Enfin la tige

recourhee, teile qu'elle se presente ici, revient en vogue

vers la fin du XVI« siede.

Planche XTII. Croix en cristal et hocal en noix

de coco , de la fin du XVIe siede. Le premier de ces

ohjels fut acquis en Portugcd pour la Collection du Prince.

C'est comme tin reliquaire qui contient une particule de

la Sainte-Croix dans une enchässure qui se trouve pra-

tiquee au milieu. Le tout consiste en trois morceaux de

cristal de röche: la croix meme, artistement travaillee en

une seule piece, la piece da milieu en forme de poire,

bomhee par-devant, presque plate par-derriere et le sode

en forme de rocher. Ces frois parties de cristal sont

reliees ensemUe par des garnitures d'argent dore. C'est

de meme d'argent dore que se compose la garniture d'en

bas avec trois petites tetes cVanges et trois pieds tres-bas.

Le bocal en noix de coco B est forme d'mie veri-

table noix de cette espece avec une garniture de cuivre

fortement dore. C'est de ce metal ainsi dore que se com-

poscnt la bordure superieure, le pied et les trois tiges

qui servent ä Her ce dernicr ä la premiere. Toutes les

parties metalUques ont des ornements ciseles ou graves. Nous

reproduisons en grandeur de Voriginal et forme aplatie

une partie de la gravure C du bord superieur, D du
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anscUiesst. Der Deckel ist durch den Obertbeil der Kokos-

nuss mittelst Fassung und Knopl" gebildet. Mit .besonderer

Vorliebe Yerwendete mau im Mittelalter und namentlich

zur- Zeit der Kenaissance Kokosnüsse, Strausseneier. und

Nautilusschneckcu , welche man meistens aus dem Oriente

von Pilgerfahrten mitbi'achte, mittelst kunst- und phautasie-

reicheu Fassungen zu Prachtpokalen.

Tafel 18. Wassergefässe (aquamanilia) , von Kupfer

und Messing aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts.

Solche Gefässe ilieuten vorzugsweise in den Kii'chen

bei verschiedenen religiösen Ceremonien zm- Handwaschung,

fanden aber auch häufig in häuslichen Einrichtungen ihre

Anwendung. Sie erscheinen theils als gewöhnliche Kannen,

theils als Löwen, Huuile, Pferde und sogar oft auch als

ganze Reiter, deren sich auch schöne Exemplare in der

fürstlichen Sammlung befinden. In der Regel stand ein

solches Wassergefäss in einer runden Schüssel, welche den

Untersatz bildet.

A eine Kanne von besonderer Einfachheit aber doch

in charaktcristisclier Form. B eine mehr gestreckte, wie

sie auch oft als Prunkgefäss diente. Der durch einen

eidexenartigen Drachen gebildete Henkel ist unter C vom

Rücken aus gesehen und die Schnauze oder der Aus-

guss in Gestalt eines fliegenden Drachens unter D von

vorne besonders dargestellt.

Die Kannen in phantastischen Thiergestalten E ein

Pferd, F ein grösserer, G ein kleinerer Löwe und H ein

Hund haben auf dem Kopfe eine Oeffuung mit Deckel zum

Eingiessen des Wassers und auf dem Rücken einen Henkel,

welcher durch eine Eidexe oder Schlange gebildet ist. Wenn
wir den Styl der Formen dieser Gefässe, besonders jener

in Thiergestalt iu's Auge fassen, so könnten wir ihre Ent-

stehung in das 11. oder 12. Jahrhundert setzen, allein wk
haben zureichende Beweise, dass besonders mit Beginn des

15. Jahrhunderts in grosser Anzahl Gefässe der Ai't ge-

fertigt wurden, bei welchen man sich an die hergebrachten

Fomien der Vorzeit Welt. Auch wurden sogar häufig bei

ähnlichen Arbeiten die vorhandenen Gussformen bis tief in

das 16. Jahrhundert benutzt, da einmal das Auge an diese

typische Formen gewöhnt war, wähi-end nebenbei Werke

von Gold, Silber, Elfenbein etc., welche auf höheren Luxus

Anspruch machten, schon mehrfach ihi-e Gestaltung und

ihren Styl geändert und entwickelt hatten.

pied et E de la garniture qui s'adapte cn haut ä la noix.

Le couvercle est forme de la partie superienre de la noix

de coco cm moyen d'une garniture ou monture et d'un hotiton.

C'est avec une predüection toute particuliere qu'au

moyen-äge et principalemcnt ä l'qwqtie de la Benaissance

Oll aimuit ä transfonner cn hocaux les noix de coco, Ics

oeufs d'autruches et les coquilles de nautiles. Ces objets

divers etaienf poiir la plupart apportes d' Orient par des

pelerins. Au mögen de garnitures travaillees avec autant

d'art que d'hnaginution.

Plauclie XVIII. Aiguieres (aquamanilia), en cuivre

et en laiton, du commencemetit du XV« siede.

Ces vases ä l'eau servaient x^''i'>^cip)alcmciit dans les

eglises, lors des ceremonies, poitr le lavemciit des mains,

comme aussi ä des usages domestiques. Elles se ren-

contrent tantöt sous la forme ordinaire, taiitot sous la

forme de lions, de chiens, de chevaux et souvcnt meme
de cavaliers, dont il se trouve de heaux exemplaires dans

la Collection du Prince. Four Vordinaire, un tel vase

ä l'eau se pla^ait sur un plat rond qui lui servait comme

de soucoupe.

A aiguiere d'une grande simpUcite, mais pourtant

de forme caracteristique. B une aiitre jilus elaiicee, scr-

vant souvcnt dans les ceremonies. L'anse formee d'un

dragon est representee sous C, vue de dcrrierc; le goulot

cn forme de dragon volant est egalemoit represente ä pari

sous D, vu de devant.

Les aiguieres en forme d'animaux fantastiques repre-

scntent E un cheval , F im grand Hon , G un petit Hon

et H un chien. Cliacun de ces animaux a sur la tete

une Ouvertüre avec couvercle par oü on les remplissait

d'eau, et sur le dos une anse formee d'un lezard ou

d'un serpent.

A considerer le style des formes de ces vases, sur-

tout de ccux sous formes d'animaux, nous pöurrions en

faire remonter l'origine Jusqu'au Xle ou XlJe siede, mais

il est sufßsamment prouve que, principalemcnt au debut

du XV« siede, des vases de cette sorte furent confedionnes

en grand nonihre et que les formes traditionnclles des

siecles precedents furent conservees. Souvcnt aussi on se

servait,. pour ces sorfes d'ouvrages , des moules exisfants,

ce qui s'est pratique jusque hten avant dans le XVIc

siede. La raison en est sans doute que Voeil etait

habitue ' ä ces types , tandis qu'on voit d'autre part les

ouvrages en or, en argeiit et en ivoire, objets d'un 2ilus

grand luxe, changer souvent de formes et varier avec le

dcvdoppement du style.
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Tafel 19. Monile von Silber oder Pluvialschliesse

eines Biscliofes aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in

zwei Ansichten dargestellt.

Das Bildwerk in der Mitte, die Verkündigung der

Jungfrau Maria darstellend, ist gegossen und nur tbeilweise

ciselirt. Die Rahmenlassung, in welche dasselbe eingesetzt

ist, besteht aus zwei Kränzen mit gothisch stilisirtem Laub-

werke, der äussere, stärkere zeigt in 13 blumenartigeu

Fassungen verschiedene Halbedelsteine, von denen nicht

meiir alle die ursprünglichen sind ; der innere und feinere

schliesst sich mit seinen Laubanslänfen unmittelbar an das

eingesetzte Bildwerk an, welches aus reinem Silber bestellt,

während das Silber der Fassung vergoldet ist.

Dieses Werk, von besonderer Innigkeit, zeigt im Ganzen

die Strenge und zugleich die Freiheit des gothischen Stils

und zwar hier im Bild und Laubwerk, wie anderwärts in

den Formen der Architektur und dem mit ihr verl)undenen

phantasiereichen Masswerke.

Tafel 20. Majolikakanne und Teller aus der 2. Hälfte

des IG. Jahrhunderts.

Wir berufen uns anf das, was bereits bei Tafel 10

über die MajolikagesehiiTe im Allgemeinen gesagt ist, und

halten uns hier nur an Beschreibung der beiden vorliegen-

den Gegenstände. A eine Majolikakanne in charakteristisch

italienischer Form , wie dieselbe auch öfter bei Limosin-

geschirren jener Periode erscheint. Der scharfkantige Aus-

guss daran ist oben in Art einer Rinne offen, der weite

Hals wie der Fuss ist schmalteblau, die leichten Ornamente

darauf vorherrschend weiss, in antikem Style gehalten. Die

Bemalung des Bauches besteht aus verschiedenen Waffen

und Hausgeräthen in vorherrschend blaugrauer Farbe auf

braunem Grunde. Auf der Vorderseite des Bauches zeigt

sich im Lorbeerkranze ein Wappenschild mit zwei sich

ki'euzenden Hacken oder Bicken , derselbe ist unter B in

grösserem Massstabe besonders dargestellt. Das Ornament

an der Mündung im Innern der Kanne zeigt sich unter C

in Originalgrösse, ebenso das am untern Rande des Fusses

bei D. Jenes, welches in der Totalansicht am Ansätze des

Fusses oben wegen des perspektivisch vorspringenden Bauches

nicht gesehen wird, bei E. — Das auf der Vorderfläche des

Ausgusses unter F und jenes auf der Rückfläche des Hen-

kels unter G.

H ein MajolikateUer von gelblich weisser Grundfarbe

mit flüchtig entworfenen Ornamenten in rötlüich Gelb und

Blau, welches nur stellenweise von Schwefelgelb und Grün

begleitet ist. In der Mitte erscheint auf ovalem Schilde

in schwarzem Grunde eine weisse weibliche Figur, zu wel-

cher wohl die Idee den antiken Kameen entnommen ist.

Das ganze Bildwerk zeigt vorzüglich den Geschmack der

Pompejanischen Wandmalerei, welche besonders bei Orua-

mentirung von Flächen in dem italienischen Renaissancestil

vorheiTscht. Diese Ai't von Geschirren mit farbigen Orna-

menten auf weissem Grunde wurde vorzugsweise in ürbino

Planche XIX. Monile cV arr/eiif ou cJavette du

phivkd <V un eveque, de la secoiidr moific du quimihne

siede, rcpresentec siir denx faces.

La ßc/ure die milicu, represenfant V Annoncicttion de

la Vierge est conlce, ei ciselee seulciiieid par cvdroits.

La monhtrc duns laquelle eile se trouve eiichässee est

foriiice de denx couronnes de fcuillage dans le style

(jothique. La couronne exfcrieiirc, la 2>li(S forte des deux,

presente, dans treize montures en forme de fleiirs, differentes

sortes de pierres demi-fines, qni ne sonf phts foufes Celles

de V epoque. La couronne infcrienrc, la jj?«(S nrince , se

rattache par les saillics du feuillage ä la figiire cpii est

d' argent massif; la monttire est en urgent dore. Cet

oucragc d' uve profondcnr de scnfiment remarquahle nous

nionfre tonte la sevcrite et en mcme temps toufe la liberte

du style gotkique, aussi bien dans la fujure et le feuiUage

qxe dans les formes architectiircües et le travail de cise-

lure p)lein (V imagination rjui s' ij rattache.

Planche XX. Un rase ä anse et une assietfe,

ma'ioliques de la seconde moitie du seizieme siede.
'

Pour ce qui concerne les ma'ioliques en general, nous

renvoyons u ce qui a dejä ete dit a la planclie 10. Nous

nous contenterons ici de decrire les deux ohjets ci-joints.

A Vase d' une forme italienne caracteristique qu' on voit

frequemment aux vases de Limoges de cette periode. Le

hec « angles aigus , s' ouvrant en haut en forme de

gouttiere sur le col largement cvase , ainsi que le pied,

dont le fond est hlcu de cobalt, sont courerts d' ornements

legers dans le style antique ou le blanc prcdomine.

V ornenientation du ventre se compose d' armes et d' usten-

siles domestiques de diverse nature, et est d' une cotdeur

oü le gris-bleu domine sur un fond brun. Sur la pärtie

(Interieure du ventre on voit au milieu d' une couronne

de laurier im ecusson avec deux pioches croisees V une

sur V autre, qu' on a represente ä pari A et grossi.

U ornement qui se trouve autour de V orifice ä V interieur

du vase est represente C dans la grandeur originale, ainsi

que celui qui entoure le hord inferieur du pied D. Celtd

qui est u V attache du pied, et que la perspiective dans

la figurc gcnercde ne permet pas de voir ä cause du

reuflement , est represente u la lettre E; celui de lu

surface atitericure du goidot et celui de la surface

posterieure de V anse ä Cr.

H assiette en maiolique ä fond jaunätre parsenie

d' ornements legers jaune rougedtre et bleus auxquds

se melent des touches jaunes soufre et vertes. On voit

au milieu sur un ecusson ovale ä fand noir une figure

de femme blanche dont V idee peut avoir ete empruntee

aux camees antiques. Tout le dessin rend admirablement

le sentiment des peintures murales de Pompei, qui domine

surtout dans V ornementation des surfaces p)lanes dans le

style italien de la Penaissance. Ce genre de vaissdle ä

ornements de couleur sur fond blanc a ete fabrique
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gefei-tigt; mehrere sind mit dem Namen dieser Stadt be-

zeichnet.

Tafel 21. Doppelkreuz und Reliquiarium aus der

1. Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Das Doppelkreuz von Kupfer, stark im Feuer vergoldet,

zeigt auf der Vorderseite unter A. dargestellt, in einer Fläche

goldene Ornamente auf ultramarinblau emailirtem Grunde

und im Mittelpunkte der zwei Kreuzbalken zweimal fast

ganz gleichförmig das Brustbild eines Engels auf bläulich

grünem Emailgrunde. Die wenigen Lineameiite in diesem

Bildwerke sind eiugi-avirt. Die flache Eüekseite B ist mit

verschiedenartigen Steinen besetzt, welche nicht mehr alle

die m'sprünglichen sind, der unterste fehlt ganz, nur noch

die Spuren seiner Befestigung sind zu sehen. Dieses Kreuz

endet unter dem Knopfe in eine Hülse, so dass es bei

kirchlichen Feierlichkeiten auf einer Stange geti'agen, aber

auch auf ein Postament gesetzt werden konnte. Ein der-

artiges Doppelkreuz, welches in den früheren christlichen

Perioden noch nicht vorkonimt, wird das Lothringische erz-

bischöfliche oder das Patriarchalkreuz genannt, aber dreifach

ist es das päp.stliche Kreuz

C, D und E ein Eeliquiarium in Form eines Moniles

von drei Seiten dargestellt; es wurde auf der Brust oder

als Mantelschliesse getragen, worauf die vier daran befiud-

liclien Oehren hinweisen. In seiner ilitte zeigt sich ein

ovaler Bergh-ystall als Sinnbild des Christenthums , durch

welchen mau, bei starkem Lichte, eine Pergameutunterlage

mit Schrift bemerkt, von der man nur den Namen Maria

erkennt. Auf der Fläche, welche die Fassung des Krystalls

umgibt , erscheinen goldene Ornamente auf dunkelblauem

Grunde, in denselben vier rautenförmige Blumen mit einer

rotlftu, einer weissen und zwei hellblauen Abtheilungeu.

D die Ansicht von unten zeigt die Tiefe des Ganzen, welche

mit Silberblech lunschlageu ist, und die Kante der oben

mid unten aufgelegten goldenen Kupferplatte. E die Rück-

seite mit einem Laubonianient im romanischen Stile. Das-

selbe ist mit breiten Linien auf der vergoldeten Kupferfläche

eingravirt. Der innere Kern dieses Eeliquiai-imns besteht

aus Eichenholz, in dessen Höhlung mehrere Reliquien mit

Seide umwickelt noch aufbewahrt sind. Die Schrift der

dabei befindlichen Pergamentzettel ist nicht melu- leserlich.

Tafel 22. Grosse Impferne Wasserkanne vom Jahre

1595. Der Bauch derselben mit weitem Halse ist meister-

haft aus einem Stücke getrieben, der Fuss ist ebenfalls aus

einem Stücke in den schwierigsten Formen hergestellt Die

erhabenen Ornamente auf dem Bauche aus Sii-enen und

Seeungeheuern bestehend, wohl auf das Wasser Bezug habend,

wiederholen sich auf beiden Seiten; jene auf dem Halse,

Löwe und Greif einen Schild haltend, sind unter A in aus-

gestreckter Form besonders dargestellt. D zeigt den Durch-

schnitt des Henkels.

Diese Kanne scheint das Meisterstück eines Kupfer-

superieuremetit ä UrUno; plusieurs de ccs ohjets portent

le nom de cette ville.

Planche XXI. Double croix et reliqHmre de la

premiere moitie du dousieme siede.

La doulle croix, de cuim-e, fortement dore au feu,

ojfre sur sa face auterieure, i-epresentee u la lettre Ä, des

ornements d' or sur la surface pilane d' un fond emaille,

bleu d'ouiremer, et au point oü les branches des dcux

croix rrjoifjnoü la tige verticale se retrouve deux fois,

presque sa))s aucune diftcrence, un buste d' ange sur un

fond emaille vert bleuätre. Les rares lignes dont cette

figure est sillonnee sont gravees. La face posterieure qui

est plate (B) est oniee de pierreries de differentes sortes

qui ne sont pas toides Celles qu' on voyait dans V origine.

Celle d'en bas manque conq^Ufcment , on voit seulement

encore V cndroit oü eile etait ßxee. Cette croix se termine

au dessous du boufon par une douille, de sorte qu' on

pouvait dans les solennites rcligicuses la fixer au bout

d' un manche, nuiis gussi la placer sur un support. Les

croix de ce genre qu on ne trouve pas dans les epoques

precedentes du christianisme s' appellent croix de Lorraine

archii'piscojiale son croix patriarcales ; mais s' il y a frois

branches, c' est la croix lyapale.

Un reliquaire cn forme de monile, representc sur

trois cötes C, D et E; on le portait sur la poitrine ou

comme agrafe de manteau, ce qui est indique par les

ouvertures qui se trouvent aux quatre coins. Au milieu

on voit un morceau de crisfal de röche ovale, comme

emblcme de la chretienfe, au frarcrs duquel, ä une lumiere

tres-vive, on remarque au fond un j)archennH avec de

V ecriture dont on ne reconnait que le nom Marie. Sur

la surface plane qui entoure la monture de cristal de

röche se trouvent des ornements d' or sur un fond bleu

fonce, parmi lesquels quatre fleurs en forme de losange

dont un quart est ränge, un autre blanc et les deux

aufres bleu clair. La figure D montre V epaisseur de

tont V objet qui est garni tont autour d' une lame d' argent,

et le bord des plaqucs de cuivre placees en haut et en

bas ; E la face posterieure avec un ornement de feuillage

dans le style roman grave cn larges lignes sur la sur-

face plate de cuivre dore. L' interieur de ce reliquaire

consiste en un noyau de bois de chdne dajis la cavite du-

quel on conserve encore plusieurs reliqucs enveloppees

dans de la soie. L' ecriture de la fcuille de parchemin

«' est plus lisiblc

Planche XXII. Grande aiguiire cn cuivre de

Vannee 1.595. Le ventre älarge col est en grande partie

du meme morceau et restaure pour les formes les plus

difficiles. Les ornements en relief qui sont sur le ventre

et composcs de sirenes et de monstres marins qui montrent

bien que ce vase doit contenir de V eau sont repHes des

deux cötes. Le Hon et le griffon tenant un ecusson qui

sont sur le col du vase sont representes separement Ä,

et figures ä plat. D, largeur de V anse.
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Schmiedes zu sein, welcher seinen Namen mit Jahreszahl

»SIICIL4.EL cimisTMANN 1595« auf dem Rande des Fusses

angebracht hat; da derselbe in der Totalansicht nicht voll-

ständig erscheinen liann , stellen wir ihn unter B und C

von oben gesehen besonders dar.

Tafel 23. Hostienbehalter in Form einer Taube,

(peristerium).

Diese phantastische Taube ist in Kupfer gegossen, mit

eingravirten Linien und Punkten versehen; in den Flügeln,

auf dem Schweife wie auf der runden Scheibe, welche das

Fussgestell bildet, sind die Vertiefungen mit Email ausge-

füllt, das zugleich mit dem Metalle so abgeschliffen ist,

dass die verschiedenfarbige Emailirung mit dem stark im

Feuer vergoldeten Kupfer eine Oberfläche bildet. Die Flügel

sind als besondere Theile auf beiden Seiten mit langen Niet-

nägeln, welche durch den ganzen Körper gehen, befestigt.

Auf dem Kücken zwischen den Flügeln öffnet sicli ein nicht

genau eingepasster Deckel ; auf der rechten Seite am Kande

der Oeffnung ist ein kleiner Ausschnitt zum Einlegen des

Henkels eines zweiten Gefässes, welches mit den Hostien

herausgehoben werden konnte. A ist der Schweif mit den

Flügelausläufen der Taube von oben gesehen, in Original-

grösse dargestellt und ebenso B die Hälfte der runden Scheibe,

auf welcher die Taube steht.

Gefässe, in welchen consecrirte Hostien aufbewahrt wur-

den (Ciboria) *) , erscheinen das ganze Mittelalter hindurch

in den verschiedensten Formen, aber eine der ältesten und

beliebtesten waren jene in Gestalt einer Taube, als Sinnbild

des heiligen Geistes.

Wir wissen dieses aus verschiedeneu Schriften des

4. Jahrhunderts; so sagt Chrysostomus, einer solchen Taube

gedenkend : „der Leib des Herrn auf den Altar gelegt, nicht in

Windeln gewickelt, wie einst in der Wiege, sondern mit

dem heiligen Geiste bekleidet," und an einer andern Stelle

sprach er: ,, . . . und der heilige Geist in Gestalt einer Taube

hat Christum mit Eliren bekleidet." Diese Tauben standen

stets in einer flachen oder vertieften Schüssel, mit welcher

sie über den Altären , bisweilen auch über den Taufsteinen

aufgehäugt waren. In der Kirchenversammlung zu Konstan-

tinopel 536 beklagten sich die Geistlichen von Autiochia

über den Bischof Severus ,,... denn er hat sich die goldenen

und sUbernen Tauben, die als Figuren des heiligen Geistes

über den Taufsteinen und Altären hingen und alles andere

zugeeignet."

Nichts ist von den wichtigsten alten Kirchengeräthen

so selten geworden als gerade diese Tauben ; es befindet sich

eine im Dome zu Erfurt, zu Salzburg und in der Kloster-

*) Um Missverständnissen vorzubeugen, erinnern wir daran, dass

die Alten die Bedeckung des Altares, die meistens auf 4, zuweilen

auch auf 2 Säulen ruhte, xißwQioy (citoriura) nann'ten. Später brauchte

man dieses Wort „ciborium" für den Ort, wo das consecrirte Brod

über dem Altare hing, und noch später erhielt das zur Aufbewahrung

des heil. Abendmaliles dienende Gefäss seihst diese Bezeichnung.

Cefte aiguiere semble etre le chef-d'oeuvre d' im

cliaudronnicr qiii a marque son nom avec V annee

„MICHAEL CHRISTMANN, 1595" sur le honl du

pied. Comnie ce nom ne peut etre vu entier dam Ict

figure generale , nous le representons ä pari et vu d' en

Jumt atix lettres B et C.

Planche XXIII. Peristerium on receptacle ä hosties,

en forme de x^W^on.

Ce pigeon fantastique est en cuivre coiäe, marque

de lignes et de points graves. Sur les ailes, la queue

et le disque qui formet le pied, les creux sont remplis par

des incrustations en eniail, de differentes couleurs telle-

ment polies et egalisees avec le metal qu elles formenf

avec le cuivre qui est fortement dore au feu une siirface

lisse. Les ailes qui sont distinctes du corps y sont

rattachees par de longs clous qui traversent entierement

le Corps. Sur le dos, entre les deux ailes, est pratiquee

une Ouvertüre hermetiquement fermee par un couvercle.

Sur le cöte droit, au lord de V Ouvertüre se trouve une

pctite echancrure dcstinee ä laisser passer V anse d' un

second vasc qu' on pouvait retirer avec les hosties. A re-

presente la queue et les ailes viies d' en haut et dans la

dimension de V original, S la moitie du disque sur lequel

porte le pigeon.

Les vases dans lesquels on conservait les hosties

consacrees (ciborium)*), sexyresententpcndanttoutle moyen-

äge sous les formes les plus variecs ; niais une des plus

anciennes et des plus generalement affectionnees est celle

d' un pigeon , comme emhleme du Saint-Esprit.

C est ce que nous apprennent differents ecrifs du

quatrieme siede. Chrysostome dit au sujet d' un pigeon

de ce genre : „Le corps du Seigneur place sur V autel,

non pas enveloppe de langes , comme lorsqu' il Mait au

lerceau, mais revetu du Saint ~Esp)r it."' Et dans un

autre passage: „et le Saint-Esprit, sous la forme

d' un pigeon, a revdtu le Christ avec honneur.^'' Ces

pigeons se trouvaient toujours sur un plat soit uni, soit

creux avec lequel on les suspendait au-dessus des autels

et quelquefois des fonds baptismaux. Dans la reunion

ecclesiastique qui eut lieu ä Constantinople en 536, les

pretres d' Antioche se plaignirent de V eveque Severus

„qui s'etait, disaient-ils , approprie les pigeons d' or et

d' argent qui etaient suspendus au-dessus des fonds bap-

tismaux et des autels. comme embUmes du Saint-Esprit."

Rien precisement parmi les objets religieux anciens

les plus importants n' est devenu si rare que ces pigeons

:

on en trouve un dans la cathedrale de Erfurth, ä Salz-

*) Four prevenir les confusions, nous rappelons que les anciens

appelaient y.ißwqwv (ciborium) la couverture de V autel qui reposait

le plus souvent sur quatre colonnes, quelquefois aussi sur deux.

Plus tard on donna ce nom a V endroit oü le pain consacre pendait

au-dessus de V autel, et plus tard encore on designa par ce mot

le vase oü Von conservait les objets servant ä la communion.
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kiiclie zu Göttweih; zwei Exemplare waren in dem Besitze

des Fiü'steu Soltykofif zu Paris. Unter den uns bis jetzt

bekannt gewordenen, alle aus dem 12. Jahrhundert, nimmt

das vorliegende der fürstlichen Sammlung durch Schönheit

der Farben wie technische Ausbildung einen besondern

Eang ein.

Tafel 34-. Erhabenes Bildwerk von gebrannter Erde

aus der Schule des Luca della Kobia.

Dieses Relief von Tlionerde in Formen gepresst, glasirt

und gebrannt, zeigt Maria mit dem Kinde stark erhaben in

einer tellerartigen Vertiefung, welche ein Blumenkranz um-

gibt. Die figürliche Darstellung hat die gelblich weisse

Naturfarbe der Bleiglasur, während durch eingebrannte Farbe

der Grand hellblau, der Kranz grün mit blauen und weissen

Blumen und gelben Bandern erscheint.

Luca della Kobia, geboren zu Florenz 1388, war der

Erste, welcher in Italien als geschickter und höchst produk-

tiver Bildliauer plastische Werke auf solche Weise in ge-

brannter Erde ausführte, indem so seine zahllosen Kunst-

schöpfuugen , die er modellirte , in dauerhafter Weise

leichter und sehneller ausgebildet werden konnten, als wenn

sie in Bronce oder Älarmor hergestellt worden wären. Da

diesem Meister die Ausschmückung vieler Prachtgebäude

ül)ertragen waren , wurden von ihm derartige Werke als

bildliche Darstellungen, Gesims- und Friesverzierungen, wie

als Ornamente jeder Art in die Mauern eingesetzt. Alsbald

fertigte er auch in solclier Weise gi-össere und kleinere Al-

täre für Kirchen und Hauskapellen, Grabmonumente etc.

und zwar sowohl ganz weiss als auch ganz bemalt, am
meisten aber wie vorliegendes Beispiel, die Figuren weiss

auf blauem Grunde und nur theibveise von wenigen andern

Farl)en begleitet.

Da dieser Meister immer mehr Aufträge erhielt, seine

Werke auch von Kaufleuten verlangt wurden, welche sie nach

Frankreich und Spanien brachten, nahm er seine Brüder

Uttaviano und Agostino als Gehilfen au. Letzterer arbeitete

noch umdas Jahi- 1461. Einer dessen Söhne, Anderea, übte

auch die Kunst seiner Vorfahi-en, vollendete in seinem langen

Leben eine gi-osse Anzahl geschätzter Werke und starb 1528.

Der dritte Sohn des Anderea, Giovanni, war auch Bildhauer

und erzog seine fünf Söhne ebenfalls zur Kunst. Drei davon

starben 1527 an der Pest. Die zwei Ueberlebenden besassen

besondere Geschicklichkeit in glasii-ter Arbeit. Ton ilmen

stammen die bemalten und gebrannten Tafeln, mit welchen

die von Eaphael ausgemalten Logen des vatikanischen Palastes

belegt sind. So kommt es, dass die Werke des Luca della

Robia, dessen Schule und Nachkommen über ein Jahr-

hundert eine grosse Rolle in Italiens Kunstgeschichte spielen.

•

Das vorliegende Bildwerk gibt die Probe einer deko-

rativen Arbeit aus der spätereu Zeit dieser Schvrle, während
wir auf Tafel 30 em selbstständiges Kunstwerk dieser Richtung

geben werden.

hoitrii et (laus Ja cltapclle du, cloitrc ä Götttveich. Le prince

Soltykoff ä Paris cii possrdait detix exemplaires. Parmi

ceiix quc nous avons viis jiisqii' ä cejour et qui sont tous

du Xi7« siccle, celui de lu collection princiere, quc nous

offrons ici, est ä part. tunt tont pour la heaiite des Cou-

leurs que p)Our son iuferet technique.

Planche XXIV. Terre cuite e>i reltef de V ecole

de Luca della Robia.

Ce relief en terre glaise pressce au moiäe vemie,

puis hrülee, rcpresente la Vierge avec Venfant Jesus;

cette figure rcssort en fortes sailUes d' nn creux en forme

(V assiettc, qti' entoure unc couronne de fleurs. Elle a la

cotdeur naturelle hlanc jaundfre du vernis de plond),

tandisque la coulcur fortemcnt cuite du fond est d' tm

bleu clair, et la couronne est verte, avec des fleurs bleues

et blanches entrelacees de rubans jaunes.

Luca della Bobin, ne ä Florence en 1388, est le

Premier sculpteur habile et d' une productivitc remar-

quahle en Italic qui executa des ouvrages plasfiqucs de

ce genre en terre cuite. Par ce procedc, ses innonihrables

productions artistiques purent se succeder plus facilement

et plus vite que s' il les avait exccutces en bronse ou

en marbre. Le matfre ayant ctc cliargc de V embellissement

d' un grand nombre cT edifices somptueux , cxhufa des

ouvrages de ce genre, au Heu de sculptures, pour servir

d' ornemenis de fronton et de frise, et encastra dans les

niurs des ornements scniblables. 11 executa aussi dans

ce genre de grands et de j^cfits autcls iwur des eglises,

des chapelles parficulieres, des monuments funeraires, les

uns tout blancs, les autres completement j^C'^ts , mais la

])lupart comme la figuie ci-jointe, c' est-ä-dire des figures

Manches sur fond Heu, avec quelques autres coulcurs

placees seulement par endroits.

Comme cet artiste recevait toiijours 2)lus de com-

mandes, que ses oeuvres etaient rechcrchees aussi par les

marchands qui allaient les vendre en France et en Es-

ptagne, il s' associa ses freres Ottaviano et Agostino. Ce

dernier travaillait encore vers V an 1461. Un de ses

fils, Anderea, exerga aussi V art de ses parents, executa

pcndant sa longnc carriere un grand nombre d' ouvrages

cstimes et nwurut en 1528. Le froisiane fils d' Anderea,

Giovanni, fut aussi sculpteur et eleva ses cinq fils dans

son art. Trois d' entre eux mourment de la jycste en

1521. Les deux qui resterent acquirent unc grande

liahilcte dans les ouvrages vernisses. C est ä eux que

remontent les figures en terre cuite peintes qui accom-

2)agnent les Loges de Rapliael au Vatican. De la vient

que les oeuvres de Luca della Bobia, de son ecole et de

ses successcurs jouent, pendant plus d' un siede, un grand

role dans V histoire de V art italien.

La figure ci-jointe donnera une idee du genre cV ouv-

rages executes par l ecole qui suivit, en attendant que

nous donnions (planche 30) un exemplaire de cette brauche

particuliere de l' art.
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Tafel 25. Kanne und Krüge aus der Mitte des

IG. Jahrhunderts.

Ein grosser Krug oder eine Weinflasche von Zinn

unter A. von vorne und unter B. von der Seite dargestellt.

In der Vorderansicht erseheint in der Mitte eingravirt Blaria

mit dem Kinde und der Umschrift „CORDT. ASCHIN.

(Aschin) PRIERIN. (Prioriu) DES. GOTZHAVS. IM.

GNADENTHAL. VNDER. HOHENZOLERN. Auf der

entgegengesetzten Seite ist dieselbe Maiia mit der Umsclirift

„MARIA. REISERIN. SCHAFFERIN. DES. GOTZHAVS.

IM. GNADENTHAL. VNDER HOHENZOLER. Wodurch

nachgewiesen ist welchem Frauenkloster dieses Gefäss als

Hausgeräthe diente.

An seinen beiden Seiten befinden sich Oehren oder

kleine Bügel und durch den Ansatz des Fusses geht eine

Oeffuung, wodurch ein Tragriemen gezogen wurde, so dass

mau das Ganze leicht tragen oder aufhängen konnte. Aehu-

liche grosse Krüge oder Flaschen auf beiden Seiten etwas

flachgedrückt, welche an Riemen oder Ketten getragen

wurden, spielen im 15. und 16. Jahrhundert eine grosse

Rolle; sie durften in keiner Haushaltung und bei keinem

Gastmahle fehlen. Bei letzterem wurden sie in grosse

Wasserbecken gestellt, um den Wein oder das sonstige

Getränke darin frisch zu erhalten. Bei Lustwasserfahrten

befestigte man sie an den Schiffen, damit sie zu demselben

Zwecke im Wasser hingen.

C Eine nicht sehr grosse Weinflasche von deutscher

Majolika, sie ist weiss mit smalte-hlanen Ornamenten,

welche auf beiden Seiten in ihrer Zeichnung wechseln, und

der Jahrzahl 1544. Die Hälse der beiden vorspringenden

Hundsköpfen wie der Ansatz des Fusses sind durchbohrt,

so dass ähnlich wie bei obiger Zinnflasche eine Schnur oder

Kette zum Tragen durchgezogen werden konnte. Diese

Flasche hat in Mitte des Bauches eine Durchsicht, welche

Eigeuthümlichkeit nicht nur bei Wein-, sondern auch bei

Pulverflaschen jener Periode sehr beliebt war.

D Eine italienische Majolikakanne, weiss und sehr

flüchtig mit Ornamenten bemalt, in welchen blaue und

gelbe Farbe vorherrscht. Sie gehört zu jener Art von

Majoliken, welche besonders in Urbino gefertigt wurde.

Wir berufen uns hier auf das bereits bei Tafel 10 im

Allgememen über Majolika Gesagte.

Tafel 28. Betstuhl aus der 2. Hälfte des 15. Jahr-

hunderts. A Die Vorder- und B die Seitenansicht desselben,

er kann zugleich auch als Tisch verwendet werden, wenn

man die eine Hälfte der Tischplatte aufschlagt, so dass sie

eine runde Scheibe bildet. Unter der Tischplatte befindet

sich ein Schränkchen zum Aufbewahren der Gebetbücher,

das Schloss daran zeigt sich unter C in grösserem Mass-

stabe, ebenso unter D eines der Eisenbänder daran. E ist

die volle Ansicht der beweglichen Unterlage oder Stütze der

Planche XXV. Broc et cruchcs du milieu du

seizieme siede.

Un granä hroc d'efain pour le vin, represcnte de

face A, et de cote B. An milieu de la figure de face

on voit Vimagc gravee de la Vierge tenant Venfant Jesus,

enfouree de l'inscription „CORDI. ASCHIN. FRIEEIN.

BES. GOTZHAVS. IM. GNABENIHAL. VNBEE.
HOHENZOLERN."*) Sur la face opposee on retrouve

la meme ßgure avec l'inscription: „MARIA. REISERIN.

SCHAFFERIN. BES. GOTZHAUS. IM. GNABEN-
IHAL. VNBEE. HOHENZOLER.''**) On voit par la

quel etait le couvcnt de femmes oü ce vase servait comme

ustensile de menage. Be jietits etriers fixes des deiix cötes

et une ouverture pratiquee ä VattacJte du pied servaient

ä laisser passer une courroie, de fagon ä ce qu'on püt

porter ou suspendre le vase. Ces grands hrocs, un pieu

aplatis sur les cötes et pouvant etre portes ä l'aide de

courroies ou de ciiahies, jouent un grand role au quin-

zihne et au seizieme siede; il n'y avait pas de menage

ou de banquet oü il nen figurät. Au seizieme siede,

on les plagait dans des haquets d'eau, afm de tenir frais

le vin ou toute autre boisson qui y etait contenue. Bans

les fetes sur Veau, on les attachait dans ce but aux

bateaux, en les laissant pendre dans l'eati.

C Pot ä vin de taille mediocre, maiolique alle-

mande, blanche, avec des ornements bleu de cobalt, dont

le dessin est different de cliaque cote; il porte la date

1544. Le cou des deux tetes de chien en saillie est, ainsi

que l'attacJie du pied, perce d'un trou ä travers Icqttel,

comme dans la figure precedente, on pouvait faire passer

un cordon ou une cliaine pour porter le vase. Une

ouverture est pratiquee au milieu du ventre; cette parti-

cularite etait tres frequcnte ä cette epoque non seulement

pour les vases destines ä contenir du vin, mais encore

pour ceux qui devaient renfermer de la poudre.

B Maiolique italiennne, ä fond blanc, rccouverte

d'ornements tres-legers oü le bleu et le jaune sont les

coiäeurs dominantes. Elle ap)partient ä ce genre de

maioliques qu'on falriquait surtout ä Urbino.

Voir ce qui a dejä ete dit (planche X) des maioli-

ques en general.

Planche XXVI. Prie-dieu de la seconde moitie du

quinzieme siede, representc de face A, et de profil B;

il peut aussi servir de table, si Von abaisse la seconde

moitie de la tablefte de dessus, de fagon qu'elle forme un

disque coniplet. Au dessous de cette tablette se trouve

une petite armoire destinee ä .serrer les livrcs de prieres;

nous en donnons la serrure ä la lettre C dans une plus

grande dimension; B une des ferrures qui y sont ad-

*) Cordia Asch, prieure de la maison religieuse de Gnadenthal,

pres Hohemollern.

**) Marie Heiser, econome de la maison religieuse de Gnaden-

thal pres HohensoUern.

7
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aufzulegenden Tischplattliälfte. Der Auslauf derselben zeigt

sich schon iu der Vorderansicht A, wo sie auf die Seite

gelegi ist. F ist das einfache Stück Holz von oben ge-

sehen, in welches diese Stütze auf bewegliche Art eingezapft

ist. G ist der Auslauf dieser Stütze in grösserem Mass-

stabe. Man darf annehmen, dass dieses Werk, bei welchem

die Formen der Gothili auf die grösste Einfachheit zurück-

geführt sind, zu dem spärlichen Geräthe der Zelle eines

Mönches oder einer Nonne gehörte, wo es des beschränkten

Kaumes wegen zu verschiedenen Zwecken dienen musste.

Tafel 27. Bronzegussarbeiten aus dem Ende des

12. Jahrhunderts.

A ein gekreuzigter Clu'istus im romanischen Stile,

dessen ursprüngliches Kreuz fehlt, ein besonders schönes

Exemplar im strengen Typus seiner Zeit, sorgfältig cisselirt

und stark im Feuer vergoldet. Die Gewandung, welche die

Lenden umgibt, noch traditionell im ägyptischen Stile ge-

halten, ist bei B von der rechten und bei D von der linken

Seite in Uimisseu dargestellt. Keine andere Art von Kunst-

werken des Alterthums bezeichnet durch Stil und Auffas.sung

so genau die Periode ihres Ursprungs als die Darstellungen

des geki'euzigten Heilandes. Man vergleiche die Zusammen-

stellungen derselben in unseren Kunstwerken und Geräth-

schaften des Mittelalters.

D und E ein Bronzeleuchter von zwei Seiten darge-

stellt, gegossen und cisselirt und dm-ch die Zeit grün

oxydirt.

Aehnliche Bronzeleuchter besonders zu kirchlichen

Zwecken spielen in der gewerblichen Kunst des frühen

Mittelalters eine grosse Rolle, sie erscheinen meistens aus

Plianzenornameuteu oder phantastischen und symbolischen

Menschen- und Thiergestalten gebildet, in der Eegel auf

das Licht des Glaubens Bezug habend. Der Löwenreiter

als Träger des Lichtes ist hier der üebei-winder des bösen

Feindes, der vorzugsweise unter der Gestalt des Löwen ge-

dacht wurde.

Eigenthümlich ist es, dass der Stil dieser Arbeit solche

Verwandtschaft mit dem Indischen hat, dass wir häufig

derartige Dinge für indisch halten müssteu, wenn uns

nicht nachgewiesen wäre , dass sie in allen christlichen

Staaten angefertigt ivurden. Man vergleiche die ähnlichen

Bronzeleuchter in unseren Kunstwerken und Geräthschaften

in Band II Tafel 31, 49, 6G, 70 und Band III Tafel 60.

Ebenso in dem Werke „Melange d'Archeologie etc. etc. par

Charles Cahier et Arthur Martin, Paris 1851", Band I

Tafel, 14, 15, 16, 17.

Tafel 28 nnd 29. Bemaltes Holzkästchen mit Minne-

darstellungen aus dem Ende des 13. Jahi-hunderts.

Auf diesen zwei Tafeln geben wir die verschiedenen

Ansichten dieses Gegenstandes und' zwar A die Vorderansicht

mit dem Schlosse, B die Seitenansicht zur Linken, C jene

aiifees. E represente en entier le siqiport molile, destine

ä soufcnir la sccondc nioitie de la tahlcttc, dont on voit

Vcxtrcmitc dans la figure de face Ä, oü eile est de cöte.

F represente., vu d'en haut, le morceau de hois simple

sur Icqucl pivote le support. G, Vcxtrcmitc de ce siipport

rcjyriscntce daiis une pltis grandc dimcnsion. On peut

admcttre qtte cct ouvrage oü les formes gothiqucs sont

rcduites ä la plus grande simplicite, faisait partie du

modeste mohilier d'une cellule de moine ou de norme , oü

ä cause du pcu d'espace on le faisait scrvir ä differents

nsages.

Planche XXTII. Oljcfs couUs cn Ironzc de la

fin du doHzihne sicclc. A Un Christ cn croix, dans le

style roman; la croix originale manque. Bei exeniplaire,

remarquahle par le style severe de son ejioque, ciscle avec

soin et fortement dore au fcu. La draj^cric qui ccint

les reins, exccutcc sehn la tradition dans Ic style egypticn,

est representee au trait, du cöte droit ä la lettre B et

du cöte gauche ä la lettre G. Aucun autre genre d'ob-

jcts d'art anciens n'accusc avec autant de precision, par

le style et la conception, Vcpoque oü ils ont cte cxccutcs

que ces representations du Sauvetir sur la croix. Com-

parcr la collection que nous cn avons donnce dans nos

Ohjets d'art et ushusihs du morjen-äge.

I) et E, flambeau en bronse, represente des deux

cotes; il est coule, ciscle et avec le temps verdi par Oxy-

dation. Les flambeaux de ce genre , dcstines pariiculie-

rcment ä des usagcs religieux, joucnt un grand röle dans

l'art industriel au commencenient du moyen-äge; ils sont

generalement composes d'omements de feuillage et de

fleurs, ou d'homntes et d'animaux sous des formes fan-

tastiques et symholiqucs, et represcntent la lumicre de la

foi. Ici le personnage monte sur un Hon et portant la

lumicre represente le vainqueur da malin esprit qu'on

imaginait principalcment sous cctte forme.

Le style de ce travail a des rapports si etroits avec

le style indien que nous aurions frequemment regarde

des ohjets de ce genre comme reellemcnt indicns , s'il ne

nous itait dc-montrc qu'ils ont itc cxccutcs dans tous les

ctats chretiens. Comparcz les flambeaux de hronze de

ce genre de nos Ohjets d'art et ustcnsiles, vol. II,

planches 31, 49, CG, 70 et vol. III, pl. 60; ainsi que

ccux du Melange d'urcheologie par Charles Cahier et

Arthur Martin, Paris 1851, Vol. I, pl. 14, 15, Iß, 17.

Plandies XXYIIl et XXIX. Coffret en hois,

(yrne de pcintures rcprcscntant des scäics d'amour, de la

fin du treizihne siede.

Les deux planches offrcnt cct ohjct sous ses diffe-

rents aspects: A represente la partie anterieurc avec la
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zur Rechten, D die Rückseite, E die Ober- oder Aussen-

seite des Deckels und F die innere Ansiclit desselben.

Dieses Kästchen ist dem Jlachwerke nach höchst an-

spruchslos, ähnlich jenen bemalten Holzarbeiten, welche noch

bis zm- Neuzeit in manchen Gegenden auf dem Lande für

die Jahrmärkte gefertigt werden , und jenen , welche be-

sonders im 16. und 17. Jahrhundert von Nürnberg aus

massenhaft nach allen Weltgegenden verbreitet wurden.

Aber gerade darum, weil solche volksthümliche Arbeiten

im häuslichen Gebrauche ihren Untergang fanden, und man

sie am allerwenigsten aus ihrer frühesten Entstehungszeit

aufbewahrte, gehört dieses vorliegende Exemplar zu den

Seltensten, was jetzt ein Musemn aufweisen Lann, auch ge-

währt es noch ein besonderes Interesse dadm'ch , dass die

Darstellungen, welche alle Theile desselben schmücken, den

damals im Mund des Volkes verbreiteten Minneliedern ent-

nommen, und zwar in der Weise, dass nur die, fast in

allen Minnengeschichten vorkommenden und stets wieder-

kehrenden Scenen bildlich angebracht sind. Als z. B. A
zwei liebende Paare, welche sich die Hände reichen, B der

Liebende, welcher mit dem Falken bei der Geliebten sitzt.

C das liebende Paar Schach spielend, D die Dame mit ihrem

Hündchen bei dem Geliebten, und die Dame, welche einen

Pfeil nach dem Geliebten wirft. E wie der Liebende seine

Dame knieend verehrt und von ihr einen Kranz (rothe

Sendelbinde) aufgesetzt bekommt, und eine Dame, welche

mit dem Pfeile dem Gelieliteu nach dem Herzen zielt und

F abermals das so vielsagende Schachspiel.

Die Auffassung und Behandlung dieser Darstellungen

ist im höchsten Grade naiv und kindisch, aber doch dem

Gedanken nach sprechend und im decorativen Sinne zierlich

und effectvoll. Stil, Zeichnung und Bemaluug dieser spiel-

kartenartigen Bildwerke wie auch besonders der dabei er-

scheinende einfache Schnitt der vorherrschend blauen und

rothen Kostüme, zeigt die grösste Verwandtschaft mit den

colorh'ten Federzeichnungen in den Manuscripten , welche

die Gedichte „Tristan und Isolde, Parcival, Melusine" etc.

behaudeln und manche der gi'össeren Bibliotheken zieren.

Das Ganze besteht in Buchenholz, aus welchem stets

die geringsten Holzwaaren in Deutschland gefertig-t wurden.

Die Seitenwände sind aus Bretten zusammengefügt und die

bildlichen Darstellungen befinden sich auf düimen Brettcheu,

in welchen der Grund des Laubwerkes und der Figuren mit

dem Meisel ausgestochen sind, was man in neuerer Zeit

mit der Laubsäge herstellen würde. Dieses Bildwerk ist in

leichte Vertiefungen eingelassen, so dass der tiefer liegende

Grund durch die Holzunterlage gebildet ist, von welcher

wir nicht sagen können, ob sie schwarz bemalt oder erst

im Laufe der Zeit durch Dampf und Schmutz schwarz

wurde. Nur die Innenseite des Deckels unter F ist auf

einer Fläche bemalt.

Die Eisenbeschläge an diesem Kästchen waren ursprüng-

lich verzinnt und sind jetzt sehr- verrostet. Auffallender

serrure; B le cöte gatiche, C le cöte droit, D la partie

postcrienre, E le dessus et F le dessous du couvcrde.

Le travail de ce coffret fait assez voir qu'il est sans

aiicune pretention , de mime que ces ouvrages en hois

peint que Von fabrique encore de nos jours dans plusieurs

contrees pour les faires annuelles, ou comme ceux que

principalemcnt au seizieme et uu dix-septicme siede, on

envoyait en quantite de Nuremherg sur toiis les points

du globe. Mais precisement parce que ces ouvrages po-

pulaires disparaissaient par un usage journalier et

parce qu'on les renouvelait plus souvent que tout autre

objet, notre exemplaire est actuelleinent une des curiosites

les plus rares qu'un musee piiisse presenter. II offre en-

core cet interet particulier que les sujets qui en decorcnt

toufes les faces sont empruntes aux chansons d'amour

qui avaient cours alors parmi le peuple et presentes de

teile Sorte que les idecs qui se trouvent dans j)resque

toules les vieilles chansons d'amour et qui reviennent

confinuellement y sont seules ßgurees. Ainsi par exemple

A reprcsente deux couples amoureux se tendant la niaiu,

B Vamant tenant un faiicon, assis aupres de sa mai-

tresse, C le couple amoureux jouant aux ecJiecs, D la

dame avec son petit chien se tenant pres de son amant,

puis lanrant une fleche contre lui. E Vamant agenouille

aux pieds de sa dame et reccvant d'elle une couronne

faxte de bandelettes rouges, qu'elle lui pose sur la tete,

puis une dame visant avec la fleche le coeur de son

amant. F reiwoduit de nouveau le jeu d'echecs d'une si

grande importance ä cette epoque.

La conception et Vexecution de ces scenes sont emi-

nemment naives et enfantines, mais elles repmident par-

faitement au sujet et sont dans leur genre decoratifpleines

de di-licatesse et de sentimcnt. Le style, le dessin et le

coloris de ces images, dans le goüt des cartes ä jouer, ont,

outre la coupe simple des costumes, oü le bleu et le rouge

dominent, une grande ressemblance avec les dessins ä

la plume colorics des manuserits oü sont conserves les

poemes de Tristan et Iseidt, Parseval, Melusine etc. et

qui foni l'ornement d'importantes biUiotheqiies.

Le tout est fait de hetre, bois dont on fabriquait

toujours en Allemagne les articles de peu d'imjwrtance.

La carcasse du coffre est formee par des planchettes

reunics ensemble; le feuiUage et les personnages sont

figures sur d'autres lÄauchettes minces et dccoupcs au

ciseau, comme on ferait de nos jours avec la scie ä con-

tourner, de sorte que le fond se trouve evide. Les images

sont enchässees dans des bordures de midiocre profon-

deur, de sorte que le fond se trouve forme par les parois

du coffre; nous ne saurions dire s'ils etaient peints en

noir on si avec le temps ils ont ete noircis par la fumee

et la poussiere. Les figures interieures du couvercle

seules sont peintes sur une surface plate.

Primitivement les garnitures de fer de ce coffret

etaient etamees; elles sont actuellement tres-rouillees.
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Weise laufen einige Theile der Beschläge rücksichtslos über

die Figuren des Bildwerkes hinweg.

Die weissen Ornamente mit rothen Blumen auf dem

schwai'zen Kande, welche über die Fugen des eingesetzten

Bildwerkes hinweggehen, sind in unserer Abbildung nach

noch wenigen Spui'en derselben ergänzt; ebenso einige Theile

der Eisenspangen auf dem Deckel.

Tafel 30. Stark erhabenes Bildwerk in gebrannter

Ei'de aus der Schule des Lucca della Robbia. Die in Formen

gepresste Darstellung desselben zeigt Maria das Christuskind

anbetend, und darüber den heiligen Geist in Gestalt der

Taube. Die vorspringenden Figuren wie derEahmen haben

die gewöhnliche weisse Glasur der Majolika, nur der flache

Hintergrund ist blau. Das Ganze m der Höhe von 48 ctm.

mag wohl als kleiner Hansaltar gedient haben. Die ein-

zelnen Bestandtheile dieses Bildwerkes erscheinen auch in

anderer Zusammenstellung oder auch mit Beifügung noch

anderer Figuren in ähnlichen halberhabeuen Bildwerken der

späteren Eichtung der Schule des Luca della Eobbia, wozu

die einzelneu Formentheile dieses Werkes benutzt wurden.

Was die Schule des L. deUa Eobbia anbelangt, so

verweisen wir auf das bereits bei Tafel 24 Gesagte.

Tiifel 31. Eeliquiarium von Elfenbein und Elfenbein-

nialereien aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts.

Das Eeliquiarium mit schi'ägem Dache auf dessen Mitte

sich eine Fläche befindet, ist aus dünneu Elfenbeinplatten

zusammengesetzt, welche auf den Kanten durch feuervergol-

dete Kupferspangen verbunden sind, auf der DeckeMäche

erheben sich drei Stäbchen mit Knöpfen, von welchen das

mittlere mit einem blauen Glasflusse geziert ist. Auf der

Vorderseite des Kästchens befindet sich in blumeuartiger

Fassung von vergoldetem Kupfer eine roh geschnittene Camee,

wie anzimelmien aus frühchristlicher Zeit mit einem weib-

lichen Kopfe, wohl die Jungfrau Maria darstellend. Darüber

auf dem Rande des Deckels zeigt sich ein grüner Stein in

ähnlicher Fassung.

Auf dem Boden dieses Kästchens befindet sich in brauner

Farbe das Ornament, welches wir bei B in OrigiualgTösse

besonders dargestellt, ganz planlos angebracht. Dieser Um-
stand gibt uns hier eine Veranlassung, auf emen eigenthüm-

lichen und gi-ossen Industriezweig des Mittelalters aufmerksam

zu macheu, der bis jetzt wenig oder wohl gar nicht bekannt

ist. Um denselben zu erklären müssen wir hiebei einige

Gegenstände abbildon und beschreiben, obschon diese sich

niclit in der fürstlichen Sammlung befinden. In dem Dom
zu Würzburg wird ein Elfeubeinkästchen mit Eeliquien

aufljewahrt, welches ganz mit bemalten Elfenbeinplatten,

unzweifelhaft aus Indien stammend, überdeckt ist; die darauf

vorkommenden Figuren zeigen ganz den indischen Styl.

Es soll von einem Kreuzfahrer aus dem Orient gebracht

worden sein. Wir haben es in unsern „Kunstwerken und

Geräthschaften des Mittelalters" Band I Taf 52 abgebildet

Qiielques-nncs de ccs ferrures passent par hasard et satis

intcntion sur les figurcs. Les ornemcnts Ulancs avec

flcurs roiigcs de la hordure voirc, qiii s'etendent au-delä

de la rainure oü s'cnchässent les ßgures, ont cte com-

pleti-es daiis notre dessin d'apres de rares traces, ainsi

que quelques parties des ferrures du cotivercle.

Planche XXX. Haid-reJief en terre cuite de Vecole

de Luca della Eohbia. Cefte figiire qui est monlcc re-

prcsente la Vicrcjc pjriant Venfunt Jr'sus, et au-dessus le

Sai)if-Es2)nt soks la forme d'un pigeon. Les parties

saillantes de Vimage sont, ainsi que le cadre, recouvertes

du vernis ordinaire des mawliques; le fond est Heu. La
figure enticre d'une hauteur de 48 ctm. .pcid avoir scrvi

comme petit autel dans une maison.

Les differentes parties de cette figure se retrouvent

dans d'aufres compositions separement ou reunies ä

d'aufres personnagcs dans les demi-reliefs que composa

dans la suite Vecole de Luca della Eohhia, oh les diffe-

rentes parties de cet ouvrage ont ete employees.

Pour ce qui conccrne Vecole de L. della Eohbia,

voir ce qui a dcjä ete dlt, planche M.

PLiuclie XXXI. Beliquaire en ivoire et peintures

sur ivoire du commcncement du quinzieme siecle.

Ce reliquaire, recouvert d'un couvercle en forme de

toU dont les cotes sont inclines et dont la partie superieure

est une surface plane, se compose de pilaqucs d'ivoire

minces reunies entre elles aux aretes par des lames de

cuivre dorees aufeu; sur la surface du couvercle s'clevent

trois tiges surmontees de houtons, dont celui du milieu

est orne d'tin morceau de verre bleu. Sur la partie

anterieure du coffret se trouve dans une monture de

feuillagc en cuivre dore un came grossierement taille,

dafant probaUement des premiers temps du christianisme;

c'est une tete de femme representunt sans doute la Vierge

Marie. En haut, sur Ic bord du couvercle on voit une

piierre verte dans une monture analogue.

Sur le fond du coffret on remarque un orncmcnt de

couleur brune que nous representons u part B , dans sa

grandeur originale et qui se trouve lä sans intcntion par-

ticidUre. Cette circonstance nous donne occasion d'appeler

Vattcntion du lecteur sur une branche particulicre et

importante cVindustrie au moyen-uge, et restee jusqu'ä ee

jour pcu on nieme point connue. Pour en donner Vexpli-

cation, il nous faiit represcntes et decrire ici quelques

objcfs
,

qui ne fönt jms partie de la collcction princicre,

On conserve dans la cathidrale de Wurzhourg un coffret,

contcnant des rcliques, conipUfement recouvert de plaques

d'ivoire peintes provenant incontestablement de VInde; les

figurcs qui y sont reprcsentccs sont tout-u-fait dans le

style indien. II a probablcment cte apporte de V Orient

par un croise. Nous en avons donne le dessin et Vexpli-
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und beschrieben und geben hier bei C D E nur einige

Tlieile der darauf vorkommenden Ornamente in Original-

grösse ; sie bestehen in schwarzen starken Konturen , nur

theilvveise mit Blau, Zmuober und Gold ausgemalt. Man

sieht, dass diese Elfenbeinplättchen nicht erst für dieses

Kästchen gemalt, sondern schon verlier z.ugeschnitten und

bemalt in Indien erworben und in beliebiger Weise zu

Kästchen und anderen Geräthschaften verwendet wurden.

Auch erscheinen noch Elfenbeinkästchen aus dem 13. und

14. Jahrhundert, auf denen man mit Mühe noch schwache

Spuren solclier indischen Malerei findet. Von letzterer Art

erhielt der Verfasser eines aus dem Besitze des Hofantiquars

Pickert in Nürnberg und fand unter den vergoldeten und

emaillirten Beschlägen daran Theile solcher indischer Orna-

mentenmalerei noch vollkommen erhalten; sie sind unter

F, G, H, I, K, L und M dargestellt. In ähnlicher Weise

zeigten sich noch viele Beispiele, l)ei welchen diese Ai"t von

Malerei im Aeusseren häufig nicht geachtet, hinwegge-

schliffen, aber an verborgenen Stellen im Innern oder wie

bei diesem Kästchen aus der fürstlichen Sammlung auf dem

Boden noch vorhanden ist. Es bleibt uns daher kein

Zweifel, dass dabei in der Regel nur das Elfenbein und

nicht die Malerei darauf als Hauptsache berücksichtigt wurde

und dass solche Elfenbeinplatten stets in gleicher Dicke

zugeschnitten und schon bemalt als Material zu verschie-

denem Gebrauche vom frühen Mittelalter bis ins 15. Jahr-

hundert als verbreiteter Handelsartikel aus Indien bezogen

wurden.

T.afel 32. Handzwehle mit gewirkten Ornamenten

aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Wir geben hier als Hauptsache fast nur die beiden

ornamentirten Eiidtheile und zwar auf beiden Seiten ein-

geschlagen; von dem eigentlichen Handtuche selbst sieht

man nur oben einen Ideinen Theil mit fein quadrirter Textur.

Diese Eudtheile zeigen sieben eingewü'kte Streifen , mit

weissem Bildwerke in blauem Grunde, auf der Rückseite

dieselben, aber blau in weissem Grunde. Die ornamentlosen

Zwischenräume dieser Streifen sind wie der Haupttheil des

Handtuches hellbraun mit feingezackter Textur. Die Länge

des Ganzen beträgt 2 M. 50 Ctm. und die Breite 49 Ctm.

Die mosaikartigen Ornamente, welche in sehr praktischer

Weise für die Technik des Webers berechnet sind, bieten

durch ihre Eigenthümlichkeit ein besonderes Interesse.

Sie zeigen in ihren gewürfelten Mustern phantastischer

Vögel , Adler , Pfauen , noch sehr den romanischen Stil,

welcher sich in Webereien und manchen besonderen Ge-

werbzweigen als stereotyp bis in das 16. Jahrh. erhalten

hat. Die Spitzen, mit welchen diese beiden Endtheile unten

besetzt sind, Hessen wir in der Abbildung, als nicht gleich-

zeitig hinweg. Das im Mittelalter vorherrschende Prinzip,

nach welchem die Ornamentik stets dem Material wohl

angepasst war und Dinge der Nothwendigkeit zugleich als

cation dans nos Ohjets d'arts et ustensiles du moyen-

äge, Premier vol., ^;Z. 52; noiis reproduisons ici B E,

dans la (jrandeur originale, quelques parties seulement

des ornements qui s'y trouvent; ce sont des contours noirs

fortetnent accentucs et colories en quelques endroits seule-

ment eil bleu
, rougc et or. Oh voit qiie ces plaques

d'ivoire n'avaient pas cte peintes primitivement pour ce

coffret, mais qu'ellcs avaient d'ahord ete taillees et peintes

dans VInde oü Von en avait fait racquisition, et ou elles

avaient ete employees d\ine maniere quelconque pour des

coffrets ou pour toutc autre espece d'ustensilcs. On

piossede encore d'aufrcs coffrets d'ivoire du treizihne et

du quatorsicme siecle sur lesquelles on distingue encore

avec peine de faihles traces de peinfures indiennes. Vauteur

en a nn de ce genre enfre les mains qui appartient ä

Mr. PicJcerf, antiquaire royal n Nureiuherg , sous les

garniturcs dorees et eniaillees duquel il a trouve des

fragments de peintures indiennes de ce genre encore par-

faitement conservees; on les trouve representes aux lettrea

F, G, H, I, K, L et 31. On a trouve de notnhreux

exemplaires de ce genre d'ouvrages, oü souvent les pein-

tures dont nous parlons ne se fönt pas remarquer en

deJiors, parce qu''elles out ete gratees , mais on les voit

encore ä certaines place.s peu apparentes seit ä Vinterieur,

soit sur le fond, comme dans le coffret de la collecfion

2)rinciere. De la residte im fait incontestahle, c'est qu'eti

general Vivoire seid etait rcgardc comme la chose prin-

cipnle independamment des peintures , et que ces plaques

d'ivoire toujours de la meme epaisseur etuient taillees

ä Vavance, comme maficre premiere devant servir ä

differents usages, et qu'elles furent tirees de VInde et

propagees comme articles de commerce dej)uis les com-

mencements du moyen-uge jusqu'au quinsieme siede.

Planche XXXII. Essuie-mains garni d'ornements

travailles au mitier , de la seconde moitie du quinzieme

siecle.

Nous ne donnons guere ici que l'essentiel, c'est-ä-dire

les deux lordures garnies d'ornements et meme repliees

de cliaque cöte; de la serviette proprement dite , on ne

voit qu'une petite partie; c'est le tissu en losanges qu'on

voit en liaut. Les lordures sont formees par sept Landes

tissces dans la serviette et composees de dessins hlancs

sur fond bleu qui se reproduisent sur le revers , mais

alors blcus sur fond hlanc. La frame des espaces sans

ornements conqxris entre les bandes est, comme le tissu

de la serviette meme, d'un brim clair et disposee en

zigzags. Le tout atteint en longueur 2 31. 50 Ctm. et

en largeur 49 Ctm. Les ornements disposes en mosa'ique,

et calcules d'iine maniere tres-pratique en vue du tissage,

offrent par leur bisarrerie meme un interet particulier.

lls representent , disposes en damicr , des oiseauz fan-

fastiques, des aigles, des paons, dans un style encoreires-

anulogue au style romain qui, dans le tissage comme

dans mainfe autre hranche d' industrie, est maintenu

8
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Zierde dienten
,

gestaltete häufig die Haudzwehlen , über

einer Wcilze luingond, den Wasserbeliillter mit Kranen und

dem darunter stellenden Waschbecken, zu wahren Kunst-

werlvLMi. —

Tafel 33. Crucifix von Bronze, feuervcrgoldet, email-

lirt und mit Steinen besetzt aus der Mitte des 12. Jahrh.

Dasselbe ist besonders von Interesse als Muster einer

gewissen Art von Traglcreuzen , welche auf Stangen oder

Postamente gesteckt wurden und in der ganzen Christen-

heit verbreitet waren. Unverkennljar zeigt sich an ilnn

die Beibehaltung altegyptischer Formen. Das Kreuz selbst

ist von Eichenholz, auf beiden Seiten mit vergoldetem Kupfer-

Idecli überlegt, auf welchem Ornamente eingeschlagen und

verschiedenfarbige Steine eingesetzt sind. Die Gestalt des

Christus mit der Königskrone, dem giiin und blau emaillirten

Schurze, wie auch die vier Evangelisten in mumieuartigen

Halbfiguren mit blau emaillirten Gewändern an den vier Kreuz-

balken aufgenietet, charakterisirea besonders jene Periode des

Ursprunges. Die Piückseite des Ganzen haben wir des Raumes

wegen in fünf einzelnen Theilen beigefügt. A ist in der Mitte

der Kückseite eine runde Scheibe mit dem Christusbilde,

mit der Rechten segnend , mit der Linken das Evangelium

haltend, es ist eingravirt mit blau emaillirtem Grunde. In

der Regel erscheint auf der Rückseite ähnlicher Crucifixe

wie hier, die triumphirende Gottheit, als Gegensatz der

leidenden auf der Vorderseite. Die vier Ausläufe des

Kreuzes zeigen unter B, C, D und E die Attribute der

vier Evangelisten in blauem Emailgrunde und ein rauten-

förmiges, aufgenietetes Ornament mit goldenem Stei'u in

blauem Grunde.

Tafel 84. Gestickte Tischdecke vom Jahre 1601.

Dieselbe zeigt in ihren Darstellungen, die fünf klugen

und fünf thörichten Jungfrauen und zwar in der Art ange-

bracht, dass im Mittelbilde eine der Klugen mit dem Thür-

klopfer an der Kirche anklopft und der himmlische Bräuti-

gam zum Fenster herausschaut, während eine der Thörichten

am Opferstocke trauernd sitzt, und die acht übrigen im

Laubwerke der breiten Randverzierung erscheinen. Die

Klugen sind durch brennende, die Thörichten durch erloschene

Lampen bezeichnet. Die Jungfrauen sind genau in der

Tracht jener Periode, mit den gesteiften Röcken nnd den

Puffen au den Achseln, welche aufwärts stehen, und nicht

wie vorher abwärts hängen. Bei aller Sonderbarkeit sind

die Figuren in Handlung und Bewegung ausdrucksvoll und

liilden im Zusammenhange mit dem zierlichen Laubwerke

ein gefälliges Ornament. Der Grund des Ganzen besteht

aus hellbrauner Leinwand, die Darstellungen darauf siud

in starken zimmtbrauneu Konturen aufgenäht, die inneren

Räume in denselben sind mit weissem Garne in feinen,

durchaus wechselnden Mustern, als punktirt, rautenförmig,

netzartig &c. ausgefüllt, nur wenige Theile darin, wie der

comme sfcrrofi/pc jiisqii'nu seizihnc sirric. Noits avons

omis (Jans la figure les dentelles qid garnisscnt ccs

dciix hordures, comme n'ctant pas de la memc cpoquc.

Lc principe qui dominait au moyai-Cuje et d'ap>rcs Icquel

Vorncmentation cfait foujours appropriec ä la mattere

oiivrce, de soric qne des ohjeis de 2^i'c»tiere necessite

scrvaieut cn memc temps d'orncnirufs, a soiirent fait de

veritahles ohjefs d'arf, des c.tsHie-mains qtion suspendait

sitr un roulcau , du rcscrvoir d'cau u rohinets et du

baquet place au-dessous.

riauclie XXXIII. Crucifix de hronse dore au

feil, emaille et garni de pierres ^ du miJieu du dousieme

siede.

Cd ohjct est particuliercment interessant comme modele

d'un certain genre de croix portatives qu'on introduisait

duns wie hampe ou daiis un socle , et repandues dans

toufe la chretiente. Les anciemics formes egyptiennes y
sont conscrvees d'tine maniere incontestahle. La croix

memc est en cJiene recouvert de chaque cöte de lames de

cuivre dore, dans lequcl sont cnchüsses des ornements et

des incrres de differeiltes couleurs. Vepoque dont date

ce crucifix est caractcrisce d'une maniere particidiere par

la configuratioH du Christ ayant siir la tele la couronne

royale et recouvert d'une sorte de tablier emaille vert et

hleu , ainsi quc par les quatre evangelistes
,

qiie Von

voit aux quatre extremites de la croix, represcntes jusqu'ä

mi-corps et revetus ä'un vctement emaille de bleu et

ayant la forme des cercueils de momier. Le revers de

la croix a ete, pour menager Vespace, represente en cinq

parties separees. Ä represente un disque place au milieu

du revers de la croix ou sc troiive la ßgure du Christ:

de la main droite il donne la benediction , de la gauche

il tient Vevangile; ce portrait est grave et le fond est

en cniail bleu. En general on voit sur le revers des

crucifix de ce genre, comme ici, la divinite representee

dans son triomphe par Opposition ä la divinite dans la

soitffrance representee sur le devant de la croix. Les quatre

fragments detachcs de la croix offrcnt aux lettres B, C,

D et E les attributs des quatres evangelistes sur fand

d'email bleu et un ornement rivc, en forme de losangc,

OH sc trouve une ctoile sur fond bleu.

Plauclie XXXIV. Tapis de table, brode de Vannee

moi.

Ce tapis represente les cinq vierges sagcs et les

cinq vierges folles; elles sont disjiosees de la maniere

suirante: dans le tablcau du milieu on voit Viine des

vierges sagcs frapper avcc le marteau ä la portc de

l'eglise, et lc Celeste epoux la tete ä la fenetre, tandis

qu'itne des vierges folles est assisc plongee dans la tristesse

aujires du trone des aumönes; les huit autres sc trouvent

au mdieu du feuillage qui orne la large bordure. Les

vierges sagcs sont dcsignees par la lampc cdluniec, les

vierges folles par la lampc eteintc. Toutes portcnt ex-

actcmcnt le costume de l''epoq_ue 1601: robes bouffantes
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Streifen um die imiere Darstellung, einzelne Beeren, Laub-

werke und Streifen an den Fraueukleidern, sind blau.

Tafel 35. Eeliquiariuni von Holz und vergoldet aus

der Mitte des 15. Jabrli.

Dieses Werk zeigt die eigenthümliche Technik, welche

darin bestellt, dass die betreffenden Stelleu mit einem Kreide-

grunde überlegt sind, in welchen die Ornamente, aus breiten,

vertieften Conturen bestehend, mit einem Instrumente ein-

gegraben und mit einem punktirten Grunde versehen wurden.

Eine ähnliche Behandlung zeigten wir schon an der ver-

goldeten Holzschüssel auf Tafel 9. Die Grundidee dieses

Reliqnienbehälters ist der Form eines gothischen Hauses

entnommen; die einzelnen Zacken an dem ZinnenkTauz

darauf sind nicht wie gewöhnlich iu einem rechtwinklicheu,

sondern in einem verschobenen Viereck zugeschnitten, so

dass mau hier die rechte Seitenansicht derselben sieht,

welche sonst in dieser geometrischen Zeichnung nicht zum

Vorscheine kommen könnte. Die Ornamente, welche die

Fläche des Untertheiles wie des Daches ausfüllen , zeigen

bei gleichmässig durchgeführtem Stile grosse Abwechslung.

Unter A stellten wir das Ganze von der Rückseite dar,

weil auf derselben das Hauptornament durch kein Schloss

gedeckt oder unterbrochen wird. Die ornamentirteu Theile

der anderen Seiten fügten wir in kleinerem Maassstabe bei

und zwar B das Ornament auf der Vorderseite mit zwei

Schlössern, welche wohl ursprünglich Eisenornamente hatten.

C und D die beiden Nebenseiten, E die vordere Dachfläche,

F und G die beiden Seitendachflächen.

Tafel 36. Italienischer Halsschmuck oder Amulet

mit Emailbildern auf Silber in Fassung von Gold und Perlen.

Das reiche Bildwerk dieses Kleinods zeigt auf der

Vorderseite A Christus am Kreuze in reicher Umgebung,

auf der Rückseite B die Auferstehung. Es besteht aus Gra-

virung in Silber, über welche die durchsichtigen Emailfarben

gelegt sind. Von den Franzosen ,,les emaux translucides"

genannt. Nur das Weisse, mit welchem die Lichtstellen

in den meisten Gewändern und in allen Fleischtheilen

aufgesetzt sind, wie das Gold, durch welches der Glanz

der Heiligenscheine, der Haare und der violetten Kleidungs-

stücke erhöht ist, sind undurchsichtig. In den weissen

Fleischtheilen und Gewändern bildet die durchsichtig blaue

Unterlage die Schattirung. Bei Wahl der Farben ist

durchaus nicht auf das Naturgemässe, sondern nur auf Her-

vorhebung des' Gedankens und eine ornamentale Wirkung

Rücksicht genommen. Diese beiden kleinen aber reichhaltigen

Büdwerke sind nach der Composition, feinen Stilisirung

wie der Wahl der Costüme, welche bei den Soldaten

itaUenischen Rittern jener Zeit entnommen sind , so sehr

mit den Werken des Andrea Mantegna (geb. 1431 zu

Padua, gest. 1505 zu Mantua) verwandt, dass wir keinen

Anstand nehmen, sie der Hand dieses Meisters zuzuschreiben.

Wir wissen, wie dieser vielseitig gebildete Künstler iu den

et hourrdets aiix eiwules, mnis releves vcrs le haut et

non pendants, comme aujmravcud. Ces figures sont dans

leiirs gesfcs et leur maintien pleines d'expressions et

forment avec Vornemcnt de fenillage un ensemhle pJein

d'agrement. Le fond du tapis est une toüe hrun clair,

les confours des figures sont marqnes par des fils brun-

cannelle fonce, et les espuces qui y sont compris sont

Irodes avec du fä hlanc et forment des dessins tres-mrics,

losanges, filefs etc.; quelques 2)arties seuleinent sont bleues,

telles que le cadre qui entoure le iableau du milieu, les

friiits et le fcuillage, les bandes qui ornent les robes, etc.

Planche XXXT. lieliquaire en bois dore, du mi-

lieu du quinzicme siecle.

Cet ouvrage est im specimen du procede particulier

qui consiste ä recouvrir les objets de la nature de celui

qui nous oecupc d'une couchc de pldtre, duns laquelle les

ornemevts sont graves en contours larges et profonds et

ressortent sur fond ponctue. Nous avons dejä indique

un procede unalogue pour le plnt de bois dore qu'on

trouve ä la planche IX. La forme generale du reli-

qiiaire est emprunfee ä une maison gofhique; les creneaux

qui forment comme une couronne au pied du toit ne smtt

pus taillis ü angles droits, comme c'est Vhubitude, mais

en biseau, de Sorte quon en roit le cote droit, ce qui

dans l'aufre cas naurait pas Heu, dans un dessin geo-

mctrique comme ici. Les ornements qui rccouvrent la

surface de la partie interieure ainsi qiie celle du toit

offrent dans un style uniforme de grandes varietes. A
represente en entier la partie posterieure de Vohjct, parce

que de ce cote l'ornemenf principal n'y est ni caclie ni

interrompu par la serrure. Nous ajoutons les p)arties

couvertes d'ornements dans une plus petife dimension:

B, les ornements de la partie anterieure avec deux ser-

.rures qui originairement avaient peut-etre des ornements

de fer; C et D , les deux cötes du corps de Vobjet; E,

la surface anterieure du toit; F et G , les deux cötes

du toit.

Planche XXXTl. Ornement de cou itcüien ou

amidette, emaux sur urgent, monte sur or et garni de

pcrles.

Sur le cote anterieur A du bijou se trouve represente

le Christ en croix, entoure de plusieurs ^^ersojinages; sur

le revers B la resurrection. Ce sont des gravures sur

argent, recouvertes d'un email transparent; c'est ce quon

ui^pcJle emaux translucides. Seuls Vemail blanc qui

recouvre les 2M'>"ties eclairees de la pilupart des vctemenfs

et de toutes les cliairs, et Vor scrvant ä rclever Veclat

des aureoles, des cheveux et des vetements violets ne sont

pas transparents. Pour les cliairs et les vetements, la

couclte de bleu transparent indique les ombres. Ce nest

nullement Vexactitude naturelle qui a determine le choix des

couleurs, mais seiilement ce qiii pouvait donner du relief

ä la pensee et produire mi effet d'ornemenfafion. Ces

deux images, quoique petites, contiennent beaucoup de
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verschiedenartigsten Materialien gearbeitet und einzelne

Figuren wie ganze Gruppen dieser kleineu Bildwerke sich

bei gleicher Stilweise in seinen zahlreichen grössern Ge-

mälden, Zeichnungen und eigenhändigen Kadirungen wieder-

holen. Das Tragen ähnlichen Frauenschmuckes, welcher

auch zugleich als Portativaltärchen diente, war von friiliem

Mittelalter an bis in das 17. Jahrhundert in allen christ-

liclieu Staaten eine sehr verbreitete Sitte, was uns viele

Bildnisse beweisen. So befindet sich z. ß. in der städti-

schen Gallerie zu Augsburg das Bildniss von Isabella, Ge-

mahlin Ferdinand des Katholischen, gemalt von Alonzo

Coello. Dieselbe trägt au einer Halskette ein ganz ähn-

liches Portativaltärchen, geschlossen mit zwei goldenen

cnjaillirten Flügeltliihxhen. Ein äbnliches trägt Herzogin

Elconora von Urlnno in ihrem Bildnisse von Titian in der

Gallerie zu Florenz, ebenfalls wie das vorliegende mit drei

liängcnden Perleu versehen. Der Schlüssel zum Oeffuen

der Thürflügel hängt darüber. *) Das bedeutendste und

merkwürdigste Exemplar, welches bis jetzt bekannt wurde,

befindet sich in der reichen Kapelle zu München, von Gold

aufs reichste durch Email-Bildwerke geziert; es stammt aus

dem 14. Jahrh. und wurde von Maria Stuart getragen,

welche es vor ilu-er Hinrichtung ihrer Kammerfrau Elisa-

betha Vaux übergab, was urkundlich nachgewiesen ist.**)

Tafel 37. Trinkgefäss von gebrannter Erde aus den

letzten Jahren des IG. Jahrh.

Diese Art von Trinkgeschirren und Krügen bildeten

von jener Periode an einen sehr verbreiteten Handels-

Artikel. Vorzugsweise wurden sie neben den bekannten

Apostelkrügen zu Greussen in der Nähe von Bayreuth

gefertigt. Die Ornamentirung daran zeigt noch den alt-

orientalischen Geschmack, welcher, durch den Handel nach

Deutschland verpflanzt, in manchem Handweirke Jahrhunderte

hindurch beibehalten wurde.

Alle vertieften Ornamente sind hier mit Stempel ein-

gepresst und die Engelsköpfe in besondere Formen ausgedrückt

und aufgesetzt. Die blatt- und blumenartigen Verzierungen

sind mit eingebrannten Farben, blau, weiss, grün und gelb

ausgemalt, während die Flächen und die vorherrschend mit

kleinen vertieften Kauten und Punkten versehenen Räume

die sanfte gelldicli-graue Naturfarlje der gebrannten Erde,

als wohlthuenden Gegensatz zu den frischen Farben zeigen.

*) Siolie Tracliton des cliristlichen Mittelalters von Hefner-

Altencck, Abtli. III. Tafel 103.

**) Siehe Kunstwerke und Uerätlisdiafton von 0. Becker und

Hefnei-Alteneck. Bd. III. Tafel 10.

cJioscs; 2wur Ja composHion d la ßncssc du style, de

mcmc quo pour U clioix des costumes, qui poiir les soldats

sont ccHX des Chevaliers italkns de Vcpoque, dies pre-

sentcnt tant d'analogie avec les ocnvres d'Andrea Mantcgna

(ne a PadoHC, l-fSll; viorf n Mcwfour , 1505) qite nous

n'hesifons pas ä les croire de la nuün de cc madre. On

saif que cet artisfe aux f(di-)ds si varies a fraraille dans

les f/enrcs le plus differents et que des fiyures separees

et des groupes entiers de ees petites Images se trouvent

repctecs duns le memc style, parml ses grands tahleaux,

ses dessins d les gravures faites piar lui-meme. L'nsage

de ees ornemeuts, qui servaient en meine temj^s de pctit

autel portatif, a ete trcs-repandu parmi les femmcs de

tous les ctats chretiens deptiis les commcncements du

moyen-äge jusqu'au dix-septieme siede, eoinnie nous le

prouvent un grund nomhrc de portraits: on roit par

exemple a Augshourg , dans la gallerie de la rille, le

jmrfrait d'Isahelle la Catholiquc, peint par Alonso Codlo;

eile porte , suspcndue ä nne eJiaine de cou une amtäette

semllahlc qui se ferme par detix hattants d'or cmaillcs.

La dudiesse Eleonore d' Urbin dans le portrait du Titien

ä Florence en porte aussi tme du meme gcnre et ä la-

qiielle, commc ä la notrc , sont suspendues trois perles;

la clef pour ouvrir les hattants pend dessus. *) L'exem-

plaire le plus itnporfant et le plus remarquahle eonnu

jusqu'ä present se trouve ä la riehe chapelle de Munich;

ü est ornc (Vwiages d'or recouvertes du plus hei email.

II date du quatorsieme siede et a ete parte par Marie

Stuart qui, avanf son exccution , l'a remis ä sa femme

de chamhre, Elisabeth Vaux, comnie il est prouve d'une

manicre authentique.**)

Planche XXXVII. Vase ä boire en terre cuite des

dernieres annces du Seizieme siede.

A cette epoque les vases et les cruches de cc genre

constituaient un artide de commerce tres-repandu. Tis

etaient surtout fahriques ä Greussen, dans le voisinage

de Bayreuth, avec les vases connus sous le nom de Apo-

stclJcrüge. L'ornementation est eneore dans l'ancien goüt

oriental qui, introduit par le commerce en Allemayne,

s'y est coiiserve pendant des siedes dans plusieurs bran-

ches d' Industrie.

Tous les ornements en creux sont empreints a Vestam-

2iille; les tctes d\inges sont m,0ulecs ä part
,
puis ajou-

tees. Les ornements de feuillage et de fleurs sont pcints

en bleu, blanc, vert et jaune de coulcurs cuites au four,

tandis que les surfaces pilatcs et les espaces marqucs de

jwtits losanges et de points en creux ont la eouleur na-

turelle de la terre cuite qui est (Tun gris jaunätrc et qui

par sa douccur contraste agreablement avec les autres

eoulnirs qui sont plus brillantes.

*) Voir les Costumes clirHiens nti wnijen-äge par Hefncr-

Alteneck, 3e partie, pl. 103.

**) Voir Objets d'art et vstensiles etc. par C. Beelier et Hefner-

AUenccJi, 3e völ
,

pl. 10.
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Tafel 38. Reliquiarium und Dambrettstein aus dem

Anfange des 1 1 . Jahrhunderts.

Unter A und B ein fast lebensgrosser männlicher Kopf

in Kupfer getrieben, ciselirt und im Feuer vergoldet, mit

einem verschliessbaren Deckel auf dem Scheitel; die einzelneu

Linien in den Haupthaaren und dem Barte, wie das Orna-

ment unten am Abschlüsse des Halses sind eingravirt;

letzteres stellen wir untei' C in Originalgrösse dar. Das

Innere der Augen ist emaillirt, was das grasse Ansehen

dieses merkwürdigen Bildwerkes sehr erhöht Das Typische

des Kopfes, welches oft in den frflh christlichen Kunst-

perioden erscheint, erinnert auch an die altgriechische

Kunst, wie u. a. an die Köpfe der Aegineten in der Glyp-

tothek zu München. Dieses Reliquiarium stammt aus der

Lambertuskirche in Düsseldorf. Schon in der karolingischen

Periode verbreitete sich die Sitte, kostbare Keliquienbehälter

anzufertigen , für welche man vom 1 1 . Jahrhundert an mit

Vorliebe die Form von Köpfen, Armen, Füssen und ganzen

Figuren wählte, je nachdem Hirnschalen, Armknochen etc.

der Heiligen darin aufbewahrt w'urdeu.

Derartige Köpfe, welche unter dem Halse durch einen

Rand abgeschlossen sind, gehören zu der früheren Art solcher

Reliquiarien , während später vorzüglich auf Postamenten

ruhende Büsten an ihre Stelle treten.

Einer der merkwürdigsten Reliquienbehälter in Kopf-

form und aus Goldblech getrieben befindet sich in dem

britischen Museum zu London ; er stammt aus dem Dome

zu Basel ; doch wird er durch Strenge des Styls, technische

Durchbildung, wie gute Erlialtung von dem vorliegenden

übertroffen.

Li Bezug auf mittelalterliche Reliquienbehälter in Kopf-

und Büstenform , wie in den verschiedenartigsten Gestalten

müssen wir ein Werk anführen, welches eine sehr bedeutende

Uebersicht bietet: es ist der überaus reichhaltige Pergament-

Codes mit Abbildungen in colorirten Federzeichnungen und

Miuiaturgemälden , welcher den eliemaligen Domschatz zu

Mainz darstellt, durch Schüler und unter dem Einflüsse des

Albrecht Dürer im Auftrage des Kardinals und Churfürsten

Albrecht von Brandenburg ausgeführt wurde und sich in

der Schlossbibliothek zu Aschaffenburg befindet.

Einen (jegenstand anderer Art, jedoch dem Style und

der Ursprungsperiode nach mit dem obigen verwandt, geben

wir unter D.

Es ist ein Dambrettstein, aus der Krone eines Hirsch-

geweihes geschnitten. Das Bildwerk in seiner Mitte

,

Haut-relief, indem dessen Hintergrund sehr vertieft ist,

zeigt vier Männer in einem Schiffe , von welchen zwei

einen Kasten in die Wellen versenken. Diese Darstellung

könnte sich auf den in den Rhein versenkten Nibelungen-

schatz beziehen , aber auch auf sonstige Schätze oder Reli-

quien, welche man zu bergen suchte.

Solche Brettsteine erscheinen nur mehr vereinzelt , als

grosse Seltenheiten des Mittelalters, in den Museen. Vier

in dieser Art mit mythologischen und allegorischen Dar-

stellungen , welche jetzt in dem k. Museum zu Berlin

Planche XXXVIII. Bcliquaire et Dame du com-

menccment du onsü-me siede.

A et B offrent uiie tetc d'hommc ä peu-2ires de

graudcur )intiireUe , repoussce en cuivre , ciselee et doree

au fcu , avec un couvcrcle u serrure sur le söniinet; les

lifpws partkidU-rcs de Ja chcvelure et de Ja harhe sont

(jravces, de meine que Vornemeni qui termine le cou; cet

ornement est represente sous C en grandeur originale.

L'interienr des ijcux est einaiUe, ce qiti rehaussc Vaspect

hideux de cette ßgure reniarquuhlc. Les types de la töte,

ce que Von voit fn'qucmment dans les piriodes recidees

de J'art du christianisine, notis rappeUent Vart grecque,

p. ex. Jes tetes des Äeginctes dans la Ghjptotheque ä 3Iunic.

Ce reliquaire tire son origine de Veijlise de St. Lambert

a Düsseldorf. C'cst sous le regne des Carlovingiens que se

repandit dcja l'usage de ces reliquaires precieiix, pour

U-squeJs on avait choisi avec predilection , depms Ventree

du onzibne siede, la forme de tetes, de bras, de jambes

OH de figures ent ihres, laqudle variait .sehn le contenu

de ces reliquaires
,

qui se composait ou de eränes, d'os

de bras etc. etc. des Saints.

De pareilles tetes . qui tcrminaient au dcssous du

cou par un bord, appartiennent ä un genre anterieur

de reliquaires et furent ensuite remplacecs par des bustes

sur p)iklestavx.

Un des plus remarquablcs reliquaires en forme de

tetes, repousse en lamcs ä'or, se trouve au Musee britan-

nique ä Londres; il provient de la Cathedrulc de Bäsle;

cepcndant il est surpasse de la figure-ci-jointe fant pour

la severite du style que pour sa perfection technique et

sa banne conservation.

Rdativement aux reliquaires du mögen dge en forme

de tetes, de bustes et diverses autres formes, nous citerons

un oeuvre qui en donne une idee complete : „c'est le Codex

en pardicniin, avec une quantite de dessins — u-plumes

colorcs et de minintures; ce codex qui represente Vancien

trcsor de la Cuthedrale ä Mayence
, fiU execute par des

dcves d'Albrecht Durer sous Vinfluence de ce müme, par

Vordre du Cardinale et Electeur Albrecht de Branden-

bourg; il se trouve dans la bibliotheque du chatcau royal

(VAschaffenbourg.

D donne un objct diffirent
,

qiioique analogue au

irreccdent sous le rapport du style et de la periode de

Vorigine.

C'est nnc dame, taillce d'un bois de cerf La figure

du mdieu en haut-relief montre quatre hommes dans un

vaisseau, dont deux jettent un coffre dans les flots. Cette

representation pourraif se rapporter au tresor des Nibe-

lungen, qui ä ete jete dans le-Rhin, ou meme ä d'autres

tresors et rdiques que Von a voulu cacher.

De telles dames ne se voient que raremcfit dans les

Musces comme de grandes curiosites du mögen äge. Quatre

pieces de ce genre avec des figures allegoriques et mytho-

logiques
,

qui sont actuellement conservees au Musee ä

Berlin, nous les avons dessinees et decrites lorsqu'ils

9
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sind, haben wir in unsern „Kunstwerken und Geräth-

scLafteu des Mittelalters" Band II Tafel 23 dargestellt und

beschrieben, als sie sich noch in Privatbesitz befanden, und

drei ähnliche sielit man unter den Schätzen des Musde

Sauvageot im Louvre zu Paris.

Tafel 39. In Buchsbaum geschnittenes Bildwerk aus

der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in originalgrosser

Abbildung.

Die obere Darstellung zeigt in stark erhabener Arbeit

Lucretia, welelie sich in den Armen ihres Gatten ersticht

und zwar in der naiven Auffassung und dem Costflme dieser

Periode.

Die untere gibt in minder stark erhabener Arbeit das

Bild des „Ambrosius Schenarts , Decan bei St. Adelbert",

vom Jahre l.')B4.

\'on beiden Werken, besonders dem letzteren, können

wir nach der Charakteristik annehmen , dass sie von der

Hand des ausgezeichneten Bildschnitzers Friedrich Hagenauer

aus Strassburg, der sich in Augsburg aufliielt, herstammen.

Unter dem Prachtvollsten dieser Art von Kunstwerken,

was in verschiedeneu Sammlungen, als in dem k. k. Antiken-

Kabinet zu "Wien, dem k. Jluseum zu Berlin , dem Louvre

zu Paris etc. aufbewahrt wird, wollen wir die Bildnisse der

Münehener Patiizier-Farailieu Liegsalz und Greller, von Mann
und Frau, im ba_verischen National-Museura hervorheben;

und liei den vorzüglichsten Künstlern dieser Periode, welche

derartige kleinere Bildwerke aus Holz, bestehend in Bild-

nissen, Friesverzierungeu, Ornamenten etc. fertigten, die von

Medaillegiessern, Gold- und Silberarbeitern als Modelle benutzt

wurden, müssen wir hier ausser jenem Hagenauer auch der

nachstehenden gedenken: Peter Flötner zu Nürnberg, gest.

1.546, Hans Schwarz ebendaselbst, welcher gegen das

Jahr 15.50 starb, Hans Neil und Lorenz Rosenbaum aus

Augsburg, welche zur Zeit Karl V. lebten, und Hans Kels

aus Kaufbeuern, der Meister des wunderl)aren Schachbrettes

in der k. k. Schatzkammer zu Wien mit den Bildnissen

Karl V und Friedrich I.

Tafel 40. Pracht- oder Ehrendegen, mit Gold und

Silber eingelegt.

Er stammt aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts und

wurde in einem Sarge der Familiengruft des berühmten

Geschlechtes der Grafen von Pappenheim in der Kirclie zu

Pappenheim gefunden.

Ehe wir die Art desselben näher beschreiben, lassen

wir hier die schriftliche Mittheilung folgen, welche wir

Sr. Erlaucht dem Grafen und Herrn Ludwig zu Pappenheim,

dem derzeitigen Faniilienhaupte, verdanken.

„Was den ehemaligen Besitzer des Literessanten Schwertes

betrifft, so war derselbe Ihrer kaiserlichen Majestät und des

heiligen römischen Reiches Erbmarschall Maximilian Graf

und Herr zu Pappenheim, Landgraf zu Stühlingen, geb. am
2. Februar 1580. Derselbe, ein ausgezeichneter Mann, der

zu den Höchstgestellteu damaliger Epoche gezählt werden

(tuicnt cn posscssion particulilre dans nos „objeis cVart

d'ustritsiics du nmjni äijr"
, iöma II. planchi XXIII.

On cn voit trois d'aiudoi/iws au Mitscc Sauvageot au
Louvre ä I'aris.

Planche XXXIX. Sculpfurc oi litis delapremure
moitic du sclzihmc sikle, cn ijrandeur de Vorüjinal.

La ftyiire aiqyi'ricnyr moiifrc en relief assez fort

Lucrece, sc poli/mrdant dans k-s hras de son epoux.

La conecption naive ainsi qnc le costume, rcpondent

a cette cpaque.

La fif/nrc vifrrieure donne en relief moins fort

V Image d'Ambrosius Schenarts , Decan et St. Adelhert,

de Van 1534.

A cn jugcr des caractcrcs de ces dciix ouvragcs,

principalcmcnt du dernier , on est portc u Ics attrihucr

cc Friedrich Hagouiucr de Strasshourg, fameux sculpteur

cn bois qui vivait alors u Augslwurg.

Farmi ce gcnre d'oeuvres d'art qui sonf conservces

dans Ics diverses coUections , comme p. ex. au cahinet

imperial d'anfiquifes ä Vienne, au Musee royal ä Ber-
lin, au Luouvre ü Paris, vous distinguons de ce qn'il i/ cn a

de plus magnifiquc , les images des famillcs ivitriciennes

de Munic, Liegsah et Greller, muri et femmc
,

qui sc

trouvent au 3Iusee national de Baviere ; au sujct des

artistes les 2}lns rcmnrquablcs de la periode sus-dite, qui

exccutaient de liareilles pctites scidptures, IcsqucUes ont

servis de modi/Ie aux medailleurs, aiix orßvres , nous ne

.saurions guire oublicr les noms d'un Peter Flötner de

Nuremberg, mort 1546, Hans Schwarz, du memc Heu, qui

mouri'it vers Fan 1550, Hans Neil et Lorenz Posenbaum
d'Augsbourg, qui tous vivaient du tcmps de CliarJcs V.,

et Hans Kels de Kaufbeuern, qui executait cc mer-

veilleux echiquier au trcsor imperial ä Vienne, avec les

figurcs de Charles V. et de Frederic 1.

Planche XL. £pce de luxe ou cpee d'honncur,

incrusfee d'or et d'argent.

Elle datc du dix-septicmc siede et fut trouvce dans

un ccrceuU du cavau de Villustre maison des Comtes de

Pappenheim ä Veglise de Pappenheim.

Avant de la decrire nous communiquerons les faits,

que notis tenons du Comic Louis de Pappenheim, actuclle-

ment chef de famille.

„Landen proprietaire de cette epee interessante etait

Maximilicn Comtc ä Pajipenheim, Landgrav ä Stühlingen,

marechal hcreditair de sa Majeste imperiale et du saint

empire de Bome, il naquit le deux fcvricr 1580. C'etait

un lionunc distingur, qui oceupaii une des plus haufes

places ä cette cpoquc ; il avait joui d'une cdueation

cxceUenfe et fort rare de ces tcmps et avait acqui ses

Sciences aux tinivcrsitcs de Tubingen et de Heidelberg;
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kann , hatte eine für jene Zeit seltene und vorzügliche

Erziehung genossen und seine wissenschaftliehe Bildung auf

den Universitäten zu Tübingen und Heidelberg erlangt.

Hierauf machte er grössere Reisen nach Frankreich, Italien

und anderer Herren Länder, bei welcher Gelegenheit er wohl

in den Besitz dieses Schwertes gekommen sein mag. Er

war ein äusserst begüterter Herr, was schon aus dem Um-
stand hervorgeht, dass er seiner Tochter Maximiliane, welche

einen Fürstenberg heirathete, 200,000 Goldguldeu — den

Goldgulden ;i 5 11. — nebst den bedeutenden Herrschaften

Howen, Stühlingen etc. übergab. Er lebte bis 1639. Ver-

heirathet war er in 1. Ehe mit Elisabeth, geb. Gräfin Sajn-

AVittgensteiu , in II. Ehe mit Juliane Gräfin von Wied,

in III. Ehe mit Maria Ursula Gräfin von Leiningen-Taxburg

und zuletzt verlobt mit Anna Sophia, Tochter des Pfalz-

grafen August I. von Sulzbach; er starb aber noch während

des Brautstandes. Sein Bildniss stellt einen Jlann in

Lebensgi-össe dar, im Kostüm des 30jährigen Krieges, die

linke Hand auf einen Schwertgriff gestützt, welcher aber

nicht der fragliche ist. Das Schwert mit diesem Griffe

liegt auf einem neben ihm stehenden Tisch. Es scheint

also ganz besonders in Ehren gehalten worden zu sein. Die

reclite Hand hält den mit Gold beschlagenen Marschallstab.

Eine besonders reiche und schöne Halskette, jedenfalls ein

Ehrengeschenk, und eine andere hängen vornen über die Brust.

Der Stoff des äusserst geschmackvollen Anzugs scheint graue

Seide zu sein mit eingewirkten Dessins vou schwarzem

Samnit. Die Beine stecken in hohen Keiterstiefeln mit

grossen goldenen Sporen, wie solche zur Zeit des oOjährigen

Krieges getragen wurden. Das ganze Porträt ist in mehr-

facher Beziehung äusserst interessant. Das Grabmal des

Marschalls Maximilian , welches sich in der Stadtkirche

zu Pappenheim befindet, ward 1832 bei Gelegenheit von

Reparaturen in Gegenwart mehrerer noch lebender Zeugen

geöffnet. Es fand sich ein grosser zinnerner Sarg vor, welcher

aufgedeckt wurde und in Folge einer kurz zuvor eingetretenen

Altmühl-Ueberschwemmung voll Wasser war, da die Kirche

und namentlich die Grabstätte ziemlich tief liegen.

Ausser dem Skelette und dem Schwerte fand sich nichts

Erkennbares mehr vor."

Die Auffindung des Sarges wie dieses Schwertes fiel

noch in jene Periode, in welcher man solchen Dingen wenig

oder gar keine Aufmerksamkeit zuwendete. Der damalige

Chef des Hauses schenkte letzteres einem Alterthumsfreunde

und so kam es in neuerer Zeit in die fürstlichen Sammlungen

zu Sigmaringen.

Wir müssen leider dabei bemerken, dass dieses Schwert,

welches sich in vorliegender Abbildung in seiner Pracht als

erhalten zeigt, durchaus verrostet und mehrfach zertrümmert

ist. Ungeachtet ihres Übeln Zustandes konnten wir diese

Luxuswaffe in ihrer ursprünglichen Pracht durch genaue

Zeichnung wieder herstellen, indem sich ein jedes Ornament

der Vorderseite auf der Rückseite wiederholt, daher eine

Ergänzung des Fehlenden ermöglicht wurde. Der Griff war

schwarzes Eiseu, durchaus mit feinen eingeschlagenen Gold-

eimiife il fit des voycujcs etendus en France, en Italie

et en diverses autres paijs et prohahlement c'est dans un
de CCS voijagcs, quil fit l'acqiiisition de cetfe ipie. II

posskJait de yrands hiens, ce qiii se prouve du fait, quil

donnät a sa fdle Maximilienne, qui mariait un Fürsten-

herg, wie dote de 300,000 florins en or (un fl. en or per 5fl.)

avec les grandes domaincs de Hoven, de SliiJdingen etc. etc.

II vivait JHsqii'ä Van 1680. II avait i'pousc en premi-

eres noces Elisabeth, nee Comtesse de Sagn- Wittgenstein,

en secondcs Juliane, Comtesse de Wird, en troisiemes,

Urside, Comtesse de Leiningcn-Taxbourg, et mourüt fiancc

d'Anne Sophie
, fille du Conde Fulatinat Auguste de

Suhlach. Son portrait represente nn homme en grandeur

naturelle, porfant le costume de la gmrre de trente ans;

la main gauche est appuyee sur la paume cVune epee,

qui cependant n'est iias celle en question. L'cpce dont

il s'agit, est posee sur une tcdde u cöte de lui; il paruit

donc qu'elle lui alt ete tris chcre. La main droits

fient le hdton de marechal garni d'or. Dcux colliers,

dont l'itn, Sans doute un present cVhonneur, est particu-

litremcnt riche et heau, tomhent sur la poiirinc. L'etoffe

du costume d'un goüt exquis
,
parait etre de soie grise

avec des dessins tisses en velour noir. Les jambes sont

chaussces de haufes bottcs de cuire, ornies de grands

epcrons d'or , comme cetaient de l'usage du temps de la

guerre de trente ans. Ce portrait est extrcmcment

interessant. La pierre funeraire du Marechal Maximi-
lien ä Veglise de ville ä Pcqipenheim fut ouverte, pour

etre restauree, en presence de plusieurs temoins, vivant

encore, Von y trouvät im cercenil qui se montrait , apres

avoir ete decotivert, entierement rcmpli cVeau , cc qui fut

occasionne par une inondation de V Altmühl qui eüt Heu

pcu avant; c'est que les fondements de Veglise et princi-

2>nlement du cavau sont asses profonds. Exceptee Vepee

et le squelette on ny trouvät plus rien de reconnaissable.''

La decouverte du ccrceuil ainsi que de Vepee tomba dans

nne epoque oü Von ne s'inieressait guere ä de pareilles

choses. L'ancien clief de famille fit present de cette epee

ä un ami d'antiquites et c'est de cette maniere qu'elle

est jiassee dans la collection du prince de Sigmaringen.

Xous sommes obliges de remarquer, que cette epee

que la figure-ci-jointe montre dans toute sa sjilendeur

primitive, est tont ä fait rouillec et brisee en plusieurs

morceaux; cependant, comme chaque ornement de la face

anterieure se repcte sur le revers, nous reusshnes ä moyen

d'un dessin exacte, ä reproduire cette arme de luxe dans

sa magnificcnce originale. La paume en fer noir, entiere-

ment incrustee de fins ornements (Vor, dont ceux de 2^His

grandes dimensions en argent ressortent comme caryatides,

guirlandes de fleurs et mascarons. A donne en contours

la Partie du milicu de la lance ä parer , vue d'en haut.

Les ornements d'or qui passaient par dessus la lame

entiere, ä en juger des debris encore existanfs, montrent

entre des guirlandes de feuillage qui se repetent, la

couronne anglaise ä trois plumes et les chiffres H. B.;
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Ornainenteu übereogen, auf welchen die grösseren Verzier-

ungen, besteboud aus geflügelten Karyatiden, Blumengewinden

und Masken, in Silber erhaben, hervortreten. Unter B

erscheint der Mitteltheil der Parirstange von oben gesehen

in Umrissen. Die Goldornamente, welche, den vorhandenen

Trüunuern nach zu urtlieilen, sich über die ganze Klinge

erstreciiten, und von denen wir einen Theil der Fortsetzung

unter A im Umriss geben, enthalten in sich wiederholenden

Laubgewinden die englische Krone mit drei Federn und die

Buchstaben H und B , wiewohl wir von letzterem nicht

mit Bestimmtheit sagen können , ob es nicht etwa ein K

gewesen sei, da der üntertheil in keinem der Trümmer zu

finden ist. Ueber die Bedeutung dieser Zeichen lässt sich

manche Vermuthung aufstellen, doch vor der Hand keine

Gewissheit geben. Nabe liegt, dass die Klinge , aus einer

englischen Werkstätte bezogen, in diesen Grill' eingesetzt

wurde, und in jenem Falle die Buchstaben H. B. oder K.

auf den frülieren König Heinrich VÜI. , also „Henricus

Kex Britaniae" (oder Britaniae rex) als Landesherrn hin-

weisen. Es wurden sehr häufig kostbare Klingen aus

andern Ländern nach Deutschland und ebenso umgekehrt

eingeführt, und gleich oder auch später mit entsprechenden

Griffen vergehen.

Bekanntlich waren die Griffe der Schwerter joner Zeit

zum gewöhnlichen Tragen und zu dem Kampfe mit einem

mehr oder weniger complizirten Korbe (Spangenwerk) ver-

seilen, während Ceremonien- und Elirendegen noch die hier

vorliegende einfoche Kreuzform beibehalten haben.

AVie bedeutungsvoll und von welchem Werthe dieses

Schwert für Maximilian war, geht genugsam daraus hervor,

dass er sich damit malen und auch begraben Hess. Vorzugs-

weise in jener Periode war es Sitte, vornehmen Personen Dinge

von unschätzbarem Werthe mit ins Grab zu geben. Unter

den vielen Beweisen, welche wir dafür haben, ist der uächst-

stehende, dass in einem geöffneten Grabe des Marschalls

Heinrich XI zu Pappenheim
,

gestorben 1590, sich zwei

goldene Ringe vorfanden , wovon der eine einen grossen

Kubin mit dem eingravirten Wappen der Pappenheim hat.

Diese beiden Ringe sind im Besitze des genannten Grafen

Ludwig.

Tafel 41 und l'i. Reliquienbehälter aus der zweiten

Hälfte des 1:2. Jahrhunderts, in Form eines Hauses, von

Kupfer, vergoldet und emaillirt. Er stammt aus dem ehe-

maligen Nonnenkloster Gruol bei Haigerloch im Fürsten-

thume Sigmaringen. Wir geben die Totalansicht desselben

auf Tafel -il bei A von vorne und lassen dann die einzelnen

Theile in grösserem Maassstabe auf den beiden Tafeln unter

B bis M folgen.

Dieses seltene Werk mittelalterlichen Kunsthandwerkes

zeichnet sich durch seine ungewöhnlich reichen bildlichen

Darstellungen aus, welche in die flaclien Kupferplatten ein-

gravirt und mit einem Eniailgrunde versehen sind, der in

den einzelnen Abtheilungen in dunkelblau, hellblau, grünlich

hellblau, und weiss wechselt. Die höchst naiv gehaltenen

poiir ce dcrnicr dont on ve roit quc la partlc d'en

haut, edle d'cn has ne s'est nulle pnrt trouvec, il est diffi-

eüc ä constuter, si eile represcnte un B oii un R. Quant

ä hl signifieation de ees ehiffVes, on en pourrait faire

dift'vrentes conjectures. l'rohahlement la lame a ete tiree

d'iin afelicr anc/lais et mise dans la paume SH.i-dite;

dans ce cas les chiffres IL B. se rapporteraient au rot

Henri VIII. dnnc , Henricus Rcx Britanae" (ou Britaniae

Hex) comnie souvcrain du pays.

De feiles lames irrecieuses ont frequemment ete

introduites des pays etrangers en Allemagne et de VAlle-

viagne en pays etrangers et ont ete munies de poignees

anulogues.

II est connu que les paumes des epees de la periodc

inliquee ont ete surmontees d\m pas-d'äne, pour Vusagc

ordinairc ainsi que pour la hataille, fandis que les epees

de luxe ou dlionneur ont conserve la forme quc montre

la fignre ci-joiittc. On voit de quelle hnportance et

de qucl prix cefte epee etait pour MaximiUen par ce quil

la portait, lorsquil fit faire son portrait et qull la prU

meme avec lui dans la tombe. C'est pirincipalement ä

cefte Periode que s'exercait Vusage de inetfrc dans le

cerccull des personnes disfinguces des objefs d'une valeur

inaprcciahle. Pour soutenir cctte opinion noiis pourrions

dirc qu'on frouvät dans le cavau decouvert du Marcchal

Henri XI ä Pappenheim, mort u Van 1590 dcux

anneaux , Tun orne d\tn grand ruhis , sur lequel etaient

gravees les armes des Pappenheim. Le Comte Louis

dont nous avons deju fait mcntion est en possession de

ees dcux anneaux.

Phiiu'Iie XLI— XLII. Bdlquaire de la seconde

moitie du douaieme siede cn forme d'une maison, de

cuivre, dore et emaillc. II vient de l'ancicn couvent de

fenimes Gruol prls de Ilalgcrloch dans la pn-incipaute

de Sigmaringen. Kous en. donnons la figure generale,

planche XLI, sous Ä du dcvanf, les parties Separees sur

les deux plunches ä la lettre B jusque M.

Ce rare ouvrage de Vindustrie du mögen äge se

distinguc partlcuHeremcHt par ses figures extraordlnaire-

mentrichcs^ qui sonf gravees dans desplaqnesde euhrcplcdes

sur fond d'enuill
, qui varle dans les dlffirentes parties

en bleu foncc, bleu clair, bleu clair verdätro, et blanc.

Les figures, e.vfremement na'ives, montrent la vie de

Jesus, commcn^ant par Vannoneiation de la Sainte Vierge,

finissant par Vascension. Le dcvant du rdiquaire,

planche XLI B reprcsente Vannoneiation de la Saint

c

Vierge, Vannoneiation des bergers, l'adorafinn des Pols.

La face des cotes suivunfe en plus pefites dlmenslons

sous C la circoncision ; le rcvcrs du coffrct, planche XLIID
le baptemc dans le Jourdan ; toutcs les figures dans la manicre

etrange, qui se troure si frequemment daiis les t'vangllcs

cn parchemln du douzieme siede; Von y voit l'eau dc-

signce par des poissons et Fange tenanf une servictte

pour essuyer , le massacre des enfanis, dans lequel
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Darstellungen zeigen das Leben Jesu , beginnend mit der

Verkündigung der Maria und endend mit dem im Himmel

thronenden Christus. Auf der Vorderseite des Eeliquiariums

Tafel 41 B erscheint die Verkündigung der heiligen Jungfrau,

die Geburt Christi, die Verkündigung der Hirten und die

Anbetung der drei Könige. Auf der folgenden schmaleren

Seitenfläche C die Beschneidung. Die Rückseite Tafel 42 D
behandelt die Taufe im Jordan, das Wasser durch Fische

bezeichnet, ein Engel hält das Tuch zum Abtrocknen,

welche Art der Darstellung häufig in den Pergament-

malereien des XII. Jahrhunderts vorkömmt, — den Bethlehe-

mischen Kindermord, — wobei nur ein Kind mit der Mutter

vertreten ist, dann die Flucht nach Egypten. Die sich

anschliessende Seitenfläche Tafel 41 E zeigt die Hochzeit

von Kanaan. Auf der vorderen Fläche des Daches Tafel 42 F

ist der Einzug in Jerusalem dargestellt; während die

folgende schmalere Seitenfläche des Daches Tafel 41 G die

Gefangennehmung, die entgegengesetzte Seiteufläche H aber

Christus am Kreuze mit Maria und Johannes nebst Sonne

und Mond, welche weinen, zum Gegenstande hat. Auf der

Eückfläche des Daches I Christus als Salvator auf dem

Throne sitzend, von den Apostelfürsten umgeben. Die Kanten

des Daches sind mit Perlenstäbeu besetzt, in welchen die Per-

len durch hellblaues Email gebildet sind, und es enden diese

Stäbe oder Spangen in Eidechsenköpfe. Ein Auslauf dieser

Stäbe ist auf Tafel 42 bei L von oben und bei M
von der Seite zu sehen. Die kleine Oberfläche des Daches

zeigt K auf Tafel 41, in deren Mitte befindet sich eine

runde Oeflfnung, dazu bestimmt, an besonderen Festtagen

Reliquien aufzustecken.

Tafel i'i. Ciborium (Hostienbehälter) aus dem Be-

ginne des 11. Jahrhunderts, von Kupfer, stark in Feuer

vergoldet; die Büste auf dem Deckel aus Silber getrieben

und ebenfalls vergoldet. Dieses kirchliche Gefäss ist von

einer seltenen Form, in welcher sehr wenige bis auf un-

sere Tage erhalten blieben. Wie wir schon mehrmals

nachgewiesen, wurden von karolingischer Zeit an bis in das

XIII. Jahrhundert sehr häufig, wie es hier der Fall ist, zu

christlichem Gottesdienste bestimmte Geräthschaften nicht

nur mit Edel- und Halbedelsteinen, sondern auch mit Gem-

men und Cameen aus griechischer und römischer Periode

besetzt, welche diuxhaus keine christliche Darstellungen

enthalten.

Die weibliche Büste mit Krone, etwa eine Fürstin,

als die Stifterin dieses Gefässes, welche den Knopf oder

die Handhabe des Deckels bildet, trägt den eigeuthümlichen,

rohen Charakter der Köpfe auf den silbernen Brakteaten

jener Periode.

Unter B ist dieselbe im Profil originalgross dargestellt.

Die Ornamentirung des Gefässes besteht aus breiten Streifen

und runden Scheiben , durch gebogenen und aufgelötheten

Draht gebildet; in denselben befinden sich auf dem Deckel

16 Steine, worunter 6 Gemmen, und auf dem Untertheil

auch 16 Steine, darunter 4 Gemmen. Von den Ornamen-

on ne trouve qu'un settl enfant avec sa niere et Ja fuite

cn Egyptc. — La face du cote voisin, plancJie XLI E
rcpresente les noces de Cana. A la face du devant du

foit, planche XLII F, on volt Ventree dans la vüle de

Jerusalem; la face du cote suivant plus etroit du toit,

planche XLI G, conticnt Vemprisonncment , la face du

cote oppose H Jesus-Christ sur la croix avec Marie et

St. Jean, qui pleurent, et le soleil et la lune. Sur Ja

face du revers du foit I Jesus-Christ conime Sauveur

est assis sur le trotte entoure des apötres St. Pierre et

St. Paul. Les carnes du toit sont garnies de iarres gar-

nies de perles d'email bleu-clair. Ces barres se finissent

en tetes de lesards; nous avons rcpresente en L, planche

XLII, le dcssus et en M le proß d'une teile harre. Nous

donnons la jyetite surface du toit en K, planche XLI;
au milieu on trouve une petite " Ouvertüre destinee ä y
mettre des reliques aux grandes fites de l'annee.

Planche XLIII. Cihoire (vase sacre oic sont

renfermees les hosties) — du commencement du

onzieme siede, de cuivre, bien dore au feu; le buste sur

le couvercle repoussc en argent et aussi dore, Ce vase

sacre a la forme tres-singulicre qui ne s'est conservee qu'en

tres-peu d'exempJaires jusqu'ä nos jours. Comme nous

avons montre dejä plusieurs fois, des ustensiles destines

au cidte divin etaient garnis du temps des Carlovingiens

jusqu'au treisieme siede non seulement de pierres prc-

cieuses et d'autres pierres de grand valeur, mais encore

de gemmes et de camees de la periode romaine et grecque

qui ne contiennent point de representations chretiennes.

Le buste de la femme couronnee, peut-etre d'une prin-

cesse conime donatrice de ce vase, qui forme le bouton ou

Vanse du couvercle, a le caractere particulier et grossier

des tetes qui se trouvent aux bracteates de cette periode.

En B est rcpresente le profil de ce buste en grandeur

d'exccution. Les ornemenfs de ce vase se composent de

grandes raies et de cerdes formes de fils de metal courbes

et solides. On trouve sur le couvercle dans ces raies 16

pierres, dont 4 sont des gemmes, et sur le dessous 16 pierres,

dont 4 sont aussi des gemmes.

Nous avons rcpresente en C, D et E trois de ces
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ten, welche iii der Totalansicht nicht zum Vorschein kom-

men, haben wir unter C, D und E drei in Originalgrösse

gegeben.

Tafel 44, 45, 46 und 47. Die folgenden vier Tafeln

geben zwei bronzene Thürflügel aus dem XV. Jalirhundert,

gegenwärtig in der Pfarrkirche zu Sigmaringen als Ver-

schluss einer Mauernische mit Reliquien des heüigen Fidelis

dienend, welcher in Sigmaringen geboren ward.

Tafel 44 zeigt den untern Theil des Flügels zur Linken

des Beschauers, Talel 45 die obere Hälfte desselben, Tafel 46

die untere Hälfte des Flügels zur Rechten und Tafel 47

dessen obere Hälfte.

Diese Thürflügel befanden sich ursprünglich in der

Kapelle des Schlosses zu Sigmaringen, wohin sie der dar-

auf dargestellte Stifter zum Verschlusse anderer Heüig-

thümer bestimmt hatte. Sie wurden erst in später Zeit,

keinesfalls vor 174G, in welchem Jahre Fidelis canonisirt

wurde, an den jetzigen Ort gebracht.

Die 16 Felder der beiden Flügel bestehen aus einge-

setzten gegossenen und versilberten Bronzetafeln mit erha-

benem Bildwerke; letzteres ist in edlem Stile, meisterhaft

ciselirt, wähi'end der Hintergrund mit einem zierlichen

Teppichmuster gravirt ist. Nur die Heiligenscheine, Kro-

nen und das Andreaskreuz sind von vergoldetem Silber

besonders aufgenietet. Die Rahmenfassungen dieser Tafeln

bestehen aus reinem Messing, welches in Goldfarbe einen

wirksamen Gegensatz zu dem versilberten Bildwerke bildet,

und sind im äusseren breiten Rande mit einem charakteri-

stischen Laubornament gravirt. Die erste Abtheilung unten

links, auf Tafel 44, zeigt den Stifter dieses Meisterwerkes,

den Grafen Felix von Werdenberg, kniend und betend,

nebst dem Wappen von Werdenberg und Montfort.

Dieser Graf Felix, damaliger Besitzer des Schlosses

zu Sigmaringen, erscheint hier in jener Art von Rüstung,

welche den Schluss des XV. Jahrhunderts bezeichnet, mit

vorherrschend spitzen Formen der Schienen, spitzen Schnabel-

schuhen und dem einfachen Eisenhute, Schaller, auch Salade

genannt.

Derselbe Graf erscheint nochmals in Lebensgi-össe , an

den Gesichtszügen und der etwas untersetzten Gestalt kennt-

lich, mit seinem Wappen und dem goldenen Vliesse vor

Maria, mit dem Leichname Christi auf dem Schoosse,

kniend, in einem prachtvollen Haut-relief von Stein vom
Jahre 1526 über dem Hauptportal des Schlosses zu Sig-

maringen. Hier trägt er eine Rüstung der späteren Art,

mit feinen Riefen gestreift und mit breiten Füssen, wie

solche in Nüi-nberg nach Angabe Maximilians I. angefer-

tigt, zuerst im Jahre 1513 im Kriege gegen die Mailänder

gebraucht und daher „Mailänder Rüstungen" benannt wurden.

Die andern 15 Bildwerke enthalten Heilige, auf Con-

sole stellend, wohl die Patronen des Hauses Werdenberg,

was sich wenigstens bei einigen darunter nachweisen lässt.

Die Reihenfolge dieser Heiligen, oben zur Linken des Be-

schauers beginnend, ist: 1) Der h. Sixtus, mit Palme, dem

orncments en grandeur d'exccution, parce qu'on ne les

voit pas dans Veiisemble du vase.

Planche XLIV, XLY, XLVI et XLVU. Les qiiatre

planchcs auivantes reprcseiiteiit deux hattants de bronze

du quinzieme siede, qui se trouvent ä prcseiit dans Veglise

2Mroissiale de Sigmarutgen destines ä fernier unc niche au

niur contcnant Jcs reliqiics de St. Fidelis
^

qui naquit ä

Sigmaringen.

PlancheXLIVrrprcscnte lapartie infirieure du battant

ä gaucJie du spedateur, planche XLV la moitie supcrieure,

planchc XLVI la moitie infcrieure du battant ä droite

et jüanche XLVII la moitie supcrieure. D'ahord ces

hattants se trouvaient dans la chapelle du chäteau de

Sigmaringen, ä laquelle le fondateur y represente les avait

destinc pour courrir d'autres cJioscs sacrees. Hs ne furent

apportes ä ce Heu qu'au temps plus tard, pas certainement

avant Van 1746, oü Fidelis fut canonise.

Les 16 cliamps des deux hattants se eomposent de

tables de bronze fonducs et argentees avec des sculptures

en relief; ces sculptures sont d'un style noble et parfaite-

mcnt hien cisele, le fond en est couvcrt d'un tapis elegant.

Seulemenf les aureoles, les couromies et la croix de St.

Andre, taut d'argent dore, sont soudees sur ce fond. Les

bordures des cadres de ces tables sont de laiton, dont la

couleur d'or contraste Ires-bicn avec la scidpture argentee;

elles sont gravees d'un ornement de feuillage caracteristique

dansleur hord large extreme. La premiere partie enias

a gauche, jüanche XLIV, represente le comte Felix de

Werdenherg, donateur de cet ourrage d'art, priant ä ge-

noux, avec les armes de Werdenberg et Montfort.

Ce comte Felix, n ce temps j^ossesseur du chäteau de

Sigmaringen, y apparait dans celle espece d'armure, qui

est ptropre ä la fin du 1.5 siede; il a les tassettes arti-

culces, oü les formes pointues predominent, et les hottcs a

bec, le simple casque de fer, appele Schaller ou Salade.

Le meme eomte apparait une autre fois en grandeur

naturelte ä genoux devant la St. Vierge, le corps de

Jesus-Christ sur ses genoux, avec ses armoiries et la

toison d'or sur un haut-relief magnifique de pierre de Van

1526, qui se trouve au dessus du portail principal du

chäteau de Sigmaringen. On le connait aux traits et ä

la fgure un peu trapue. Ici il a Varmure d'un temps

plus tard, rayee de fms sillons et les pieds plats. Ces

armures furent fabriquees ä Nuremberg sehn le projct de

Vempereur Maximilien I, employees pour la premiere fois

en 1513 dans la guerre contre les Milanais et pour cela

appelees „armures de dlilan".

Les auires 15 sculptures representent des Saints sur des

consoles, probablement lespatrons de la Maison de Werden-

berg, comme on le peut prouver par quclques-uns.

Si nous commenQons au dessus ä gauche du spectateur,

ces Saints se suirent ainsi : 1. St. Sixte avec la palme,

embleme d'un mtnfyrr. 3. St. Vierge avec Venfant Jesus.
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Zeichen eines Märtyrers; 2) die Jungfrau Maria mit dem

Jesuskinde; 3) der h. Georg mit dem Lindwurm; 4) St.

Sebastian mit Pfeilen; 5) Johannes der Täufer mit dem

Lamm; 6) Johannes der Apostel mit dem Kelche; 7) Chri-

stoph mit dem Kinde auf den Schultern; 8) die h. Barbara

mit dem Kelche; 9) der h. Benedictus als Mönch mit dem

Becher; 10) der h. Antonius mit dem Schwein; 11) die

h. Margaretha mit dem Drachen; 12) die h. Agnes mit dem

Blumenkörbchen; 13) der Apostel Andreas mit dem Kreuze;

14) die h. Gudula mit der Kerze, welche auszublasen der

Teufel versucht; 15) eine Heilige mit nicht mehr vorhan-

denem Heüigenschein und ohne kennzeichnendes Attribut;

in ihrer Rechten hält sie das ModeU einer wohl ihr zu

Ehren gestifteten Kirche, wie unter vielen ähnlichen Bei-

spielen auch Albrecht Dürer in seinem bekannten Holz-

schnitte den h. Sebaldus mit dem Modell der Sebaldus-

Krrche zu Nürnberg dargestellt hat.

Tafel 48. Kirchliche Geräthschaften von vergoldetem

und emaiUirtem Kupfer aus der zweiten Hälfte des XII. Jahr-

hunderts. A Reliquiarium in Form eines Monile, dem Wesen

nach mit jenem verwandt, welches wir auf Tafel 21 unter

C, D, E gegeben haben; es konnte ebenfalls zum Anhängen

wie als Pluvialschliesse gebraucht werden und enthielt Re-

liquien, welche nicht mehr vorhanden sind. Auf der nach

Art der geistlichen Siegel gegen oben und unten zugespitz-

ten Mittelplatte ist die Halbfigur eines Engels mit Orna-

menten gravirt und der Hintergrund des ersteren grün, der

letzteren blau emaillirt.

Auf der vergoldeten Fläche, welche sich bis zum äus-

seren Rande in Vierpassform erstreckt, sitzen 18 Perlen in

Fassungen. Die Rückseite des Ganzen ist mit einer gra-

virten Metallplatte aus neuer Zeit belegt.

B Dreifuss oder Untersatz von Kupfer, emaillirt und

vergoldet in romanischem Stile, auf welchem sowohl der

obere Theil eines Leuchters als auch vorzugsweise ein

Crucifix aufgesetzt wurde. Die Vortragkreuze nahm man

häufig von der Stange ab und steckte sie auf solche Füsse,

um sie auf den Altar zu stellen. Zwischen den drei auf-

genieteten Eidechsen — häufig als Sinnbild des Christen-

thums an kirchlichen Geräthen angewendet — befinden

sich in dreifacher Wiederholung Ornamente, welche sich in

Gold mit roth und weiss emaiUirten Blumen schön von

ihrem blaueu Emailgrunde abheben. Unter C ist eine der

Eidechsen vom Rücken, unter D von der Seite gesehen

dargestellt.

3. St. George avec le dragon. 4. St. Sebastien avec des

fleches. 5. St. Jean-Baptiste avec l'agneau. 6. St. Jean

l'apotre avec le calire. 7. St. Christophe avec Venfant

sur ses epaules. 8. St. Barbe avec le calice. 9. St. Benoit

comme moine avec le gobelet. 10. St. Antoine avec le cochoti.

11. St. Marguerite avec le dragon. 12. St. Agnes avec

la corbeüle ä fleurs. 13. St. Andre l'apotre avec la croix.

14. St. Gudiile avec la chandelle, que le didble veut souffler.

15. Une Sainte, qui n'a plus Vaurcole ni des attributs, qui

la puissent caracteriser. Elle a dans sa droite le modele

d'une eglise, probablement dediee ä son honneur; on trouve

une quantite de tels exemjües; aussi A. Dürer a represente

dans sa fameuse gravtire en bois St. Sebalde avec le mo-

dele de Veglise de St. Sebalde.

Planche XLVIII. Des ustensiles sacrcs de cuivre

dore et emaillc de la seconde moitie du douzieme siede.

En A est represente un reliquaire avec la forme d'un

monile; il y a de l'affinitc essentielle entre cc reliquaire

et celui, que nons avons donne sur la planche XXI en C,

D, E. On le pouvait s'attacher ou employer en clavette

d'un pluvial; il contint des reliques qui nc se sont plus

conservces. Sur la plaque, qui sc trouve au milieu et qui

est pointue vers le dessus et le dessous ä maniere de ca-

chets de Veglise, un ange ä mi-corps et d'ornements gravcs;

le fond du premier est emaillc de vert, celui des oo-nements

de bleu.

Sur la surface dorce en forme de quatrefeuille 18 perles

sont mises en ceuvre. Tout revers est revetu d'une plaque

gravce de metal du temps moderne.

B represente un trcpied ou soclc de cuivre emaillc et

dore au style romane, oü la partie superieure d'un chan-

delier et principalement un crucifix etaient mis. Ou levait

tres-souvent les croix proposables de leur füt et les mettait

sur de tels trepieds pour les placer sur l'autel. Entre les

trois Iczards — qui sont souvent employes aux ustensiles

sacrcs comme les emblemes du christianisme — il y a des

ornements trois fois repetes, qui sont d'or avec des fleurs

cmaillces de rouge et blanc et qui contrastent bien avec

leur fond emaillc de bleu. En C on a represente le dos

et en D le profil d'un des Iczards.
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Tafel 49. Tragbarer Altar von Bronze, feuerver-

goldet, emaillirt und theilweise mit Silber beschlagen, aus

der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts, in Original-

grösse dargestellt.

Derartige Altäre bestanden in der Kegel nur aus

einer Steinplatte in Umrahmung, welche mehr oder weniger

verziert war, daher erscheint der vorliegende Altar schon

auf ungewöhnliche Art reich ausgeschmückt.

Wie hier die geometrische Vorderausicht des Ganzen

bei A zeigt, hat er oben und unten einen stark vorspringen-

den Kund, und ruht auf vier eidechsenförmigen Füssen,

von welchen einer von vorne gesehen unter B besonders

dargestellt ist.

Von den vier Seitenflächen sind die drei in der Total-

ansicht nicht sichtbaren unter C, G, E besonders dargestellt.

Sie enthalten in zwölf Feldern die Brustbilder der zwölf

Apostel, welche auf der vergoldeten Metallfläche durch wenige

eingravirte Lineamente hergestellt sind. Der Emailgrund

derselben wechselt in wenigen Farben. Der oben vor-

springende Kand, fortlaufend unter D, F, H dargestellt,

enthält die Namen der darunter befindliciien Apostel, eben-

falls in flachem vergoldetem Metall, auf in Blau und ^Veiss

wechselndem Emailgruude.

Der untere vorspringende Kand hat eine Ueberlage

von Silberblech mit erhaben getriebenen Ornamenten.

Die Oberfläche, unter I zur Hälfte dargestellt, zeigt

in der Mitte eine Blatte von röthlich grauem Marmor mit

einer breiten Umrahmung von Silberblech mit erhaben ge-

triebenen Ornamenten.

Der Kern des ganzen Altärchens besteht aus Holz,

dessen innere Höhlung die Keliquien enthielt und durch

besagte Steinplatte gedeckt und verschlossen ist. —
Im Allgemeinen bestand ein tragbarer Altar (Altare

portatile, itinerare, levaticum genannt) in einer Steinplatte,

welche mit Holz oder Metall eingefasst im Innern mit

Keliquien versehen und vom Bischof cousecrirt war. Nach

einem der frühesten Kirchengesetze durfte nur auf einem

Steinaltar, welcher Keliquien der Märtyrer enthielt, Messe

gelesen werden. Da Biscliöfe und Heerführer häufig an

Orte kamen, wo keine Kirche war und doch die lil. Messe

hören wollten, führten sie solchen kleinen Altar auf Keisen

mit sich, der zum Messopfer schon ausreichte, wenn nur

der Kelch oder die Hostie Platz darauf fand. Kaiser

Constantin führte schon einen solchen Altar mit sich.

(Eusebii vita Constant. lib. I cap. 42.) In den Kreuz-

zügen war deren Gebrauch schon sehr häufig.

Tafel 50. Geschirre von gebrannter Thonerde aus

dem XVI. Jahrhundert.

A ein kleines Krüglein aus einer niederrheinischen

Fabrik, wohl aus jener zu Siegburg bei Köln; dasselbe

ist in röthlich brauner Farbe stark gebraunt. Das nicht

Plauche XLIX. Aufcl portatif cn bronze, ihre au

feu, cmaillc et en partie garni d'urgent, de la sccondc

nioitic du XII"" siede, reprcsentc dans sa grandeur

originale.

Los atitels de ce genre ne sc composaicnt ordinaire-

ment que d'une table de pierrc entource d'un cadre plus

OH moins ornc; c'est la richesse de son entourage qui

fait paraitre cet autel ornemente d'une fu^on inaccouttimre.

Ainsi que Vindique ici, soits la lettre A, la perspective

de l'autcl entier, vu de face, il prcscnte en haut et en

bas UH bord tres-saillant et repose sur qiiatre pieds en

forme de lezard. L'un de ces ineds est spccialement rc-

presente de face sous la lettre B.

Des quatre chanips de l'autel, Ics trois qu'on n' aper^oit

2)as sont dcsigncs en particulier sotts les lettrcs C, G, E.

Ces quatre champs contienncnt dans dorne panneaux, les

bustes des douze apotrcs dessincs au mögen de quelques

lignes gravees sur la surface dorre du mctal. Le fand

d'cmail des panneanx offre pcu de varictc de Couleurs.

Le bord saillant siipcrieur desigve sous les lettrcs D, F,

H, contienf, ä la suite l'un de l'autre, cgalement en mctal

dorr et de forme aplatie sur fond d'hnail, alternativement

bleu et blanc, les noms des apötres qui se trouvent an

(lessous.

Lc bord saillant inferieur est recouvert de lames

d'argent ä ornemcnts relevcs en bosse.

La surface representce ä demi, sous la lettre I, se

compose, au milieu, d'une table en marbre gris-rouge, en-

tource d'un large cadre lame d'argent, ornemente et relere

en bosse.

Le Corps de tout lc pctit autel est en bois. Sa cavite

interieure contenait les rcliques. Elle est recouvcrte et

ferniee par la table.

En gcneral, un autel portatif (nomme altare portatile,

iiitinerare, levaticum) se composait d'une table en pierrc

encadrce de bois nu de mctal contenant des rcliques ä

l'intericur et etait consacre par Vcveque. D'apres une

des plus ancienncs lois de l'eglise, il n'ctait pcrmis de

dire la messe qne sur an autel qui renfermait des rcliques

de martyrs. Comme les cveques et Jes chefs des armces

se trouvaicnt souvent dans des lieux oii il n'y avait pas

d'eglise et que cependant ils desiraient entendre la saintc-

messe, ils faisaient snivre en voyage avec eux, un petit

autel de ce genre qui suffisait ä l'office divin, pourvu

qii'il s'y trouvd assez d'espace piour y placer le calice ou

l'hostie. L'Empereur Constantin, dcjä de son temps, fuisait

porter avec lui un de ces autcls (Eusebii, vita Constant

lib. I" Cap. 42). Bans les croisades on en faisait tres-

souvent usagc.

Planche L. — VaisseUe en terrc cuite du XVI""
siede.

A. Un petit pot ä boirc d'une fabrique du Bas-

Rhin, probablement de cclle de Sigebourg pres de Cologne.

fortement cuit en coideur brun-rouge. Le sujet qui s'y
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stark erhabene Bildwerk darauf, aus Formen von Erde

oder Hol/ gepresst und aufgesetzt, besteht aus drei Ab-

theilungen, darstellend einen Mann, welcher Wein ein-

schenkt, einen zweiten, welclier die Laute spielt und in deren

Mitte eine sitzende Dame. Beide letztgenannten Figuren,

welche iu unserer Totalansicht nicht zu sehen sind, er-

scheinen unter B und C besonders dargestellt. Diese drei

Figuren tragen die Kleidung, welche in der p]ntstehungs-

periode dieser Thonatbeit Sitte war und sind den Muster-

blättern entnommen, welche die deutschen Meister aus

Albr. Dürers Schule so vielfach für gewerbliche Zwecke

fertigten.

D ein Thongefäss mit Deckel aus einer oberdeutschen,

wohl Nürnberger Töpferwerkstiitte.

Die Grundform desselben ist auf der Drehscheibe ge=

fertigt, das Laubwerk auf dem Deckel wie sonstiges er-

habene Bildwerk, ist nach obengenannter Art in Formen

gei>resst und hat durcli Glasur hergestellte hellgelbe Farbe,

dagegen zeigt der plattabgeilrehte Grund die rothbraune

Naturfarbe der Thonerde unter der durchsichtigen Glasur.

Sichtlich stammten die Formen oder Modelle, durch

welche das erhobene Bildwerk hergestellt wurde, theils

aus der zweiten Hälfte des XV. theils aus der ersten Hälfte

des XVI. -Tahrhunderts, wie gar häufig bei Krügen und

ähnlichen Töi»ferwaaren lange Zeit hindurch solche Formen

ohne besondere Auswahl angewendet wurden.

Auf dem Deckel erscheint zwischen dem viertheiligen

Blattwerk der Reihe nach ein Jäger zu Pferd, ein Hirsch,

der hier sichtbare Bär, und dann derselbe Hirsch. Auf

dem Untertheil die hier sichtbare Maria mit Kind, der

Evangelist Matthäus, Maria und Anna mit dem Jesukind

der Evangelist Johannes, die Flucht nach Egypten und

der Evangelist Marcus. «'

Diese beiden Thongefässe mit nicht sonderlich scharf

ausgeprägtem Bildwerke standen damals beiläufig auf der-

selben Stufe wie heutigen Tages unsere gemeinen Küchen-

(»eschirre, sie dienen daher als Beweis, wie sehr damals

die Kunst in das niederste Handwerk eingedrungen war.

Tafel 51. Arbeiten im Renaissancestil von Holz und

von Eisen, aus der erster. Hälfte des XVII. Jahrhunderts.

A ein Kronleuchter, gebildet durch eine phantastisch

behandelte Sirene, in Holz geschnitten und bemalt; mit Fisch-

schweif, angefügtem Hirschgeweih und hohenzoller'schem

Wappenschilde, in ihrer Linken ein Leuchter, in ihrer

Rechten ein Zweig, llire wenige Bekleidung besteht in

einem grünen Gewände, roth ausgeschlagen, und einem

Perlenschmück; der versilberte Fischschweif ist mit ver-

schiedenen Farben leicht lasiit.

Aehnliclie Kronleuchter, aus Hirschgeweihen mit Fi-

guren gebildet, waren vom Beginne des XV. bis in die

Mitte des XVII. Jahrhunderts ein sehr beliebter Gegen-

stand, der in Burgen und Wohnhäusern kaum fehlen durfte.

In der fürstlichen Kunstsammlung und Schlosseinrichtung

zu Sigmaringen befinden sich verschiedene Exemplare dieser

frOKCc, peu cii rdicf, forme dans un inoiilc de lerre oh de

bois ai'idique ensuite, se compose de trois parties distinctes,

rcprcsentant lui homme (jid verse du viii , un second (jui

Jone du hält d au milieu d'cux, nve dame assisc. Lcs

deuj' d'rnii'res figuren qui soiit cachces dans le dcssin, soni

indiquees ä pari sous les lettrcs B et C. Ces trois figures

portent h: vetcment de Vepoque de la fabncation de cet

ouvragc en terre ante et sont faitcs d'apres les modeles

qiie lcs pehttres uUemands de l'ecolc d'Albert Durer rom-

posaient si frequeninient ponr Vmdustrie.

T). Un rase en terre, avec couverclc, sortunt dr

l'atelkr d'un potier de lu ]laute -All magne, probitblement

de Xuremberg.

Sa forme sinijtle. est fuite au tour; Ic fcuillage sur le

couvercle, uinsi que les untres ornemcnts curelicf, est fait dans

nu niriide eonimr il est dit ci-dessus et a u)ie coidcur jauue-

cluir produite pur un vernis; au co)itrairc. le fond plat

tourne an tour montrc, sous la transparence du vernis,

la coidenr naturelle rouge-brun de Vargile. Evidemmeiit

les nioulcs ou modeles au mögen desquels lcs figures en

reJief ont etc faites, datent, en partie de la seconde moitii

du XV'"', en partie de la premierc moitie du seizieme

siech; cur bien souvcnt et j^endant longtemps an a em-

ployc indistinctement ces modeles, ponr la fabrication des

pots et de la poterie de ce genre. Sur le couvercle, entre

le fcuillage divisc en quatre parties, se trouvent Vun apres

l'autre, nn chusseur u clicval, un cerf, un oiirs, ce dernier

visible sur le dessin et le meme cerf repete. Sur la

partie inferieure, la Sainte Vierge Marie avec son enfant,

aussi visibles sur le dessin, St. Matkieu l'erangcliste, Marie

et Anne avec l'evfaid Jesus, St. Jean l'erangcliste, la

fuite en Egypte et St. Marc Vevangcliste.

Ces dcux vases en terre avec les figures aux contours

peu accentues, occupaicnt alors le meme rang que. de nos

jours, notre raisselle de cuisine ordinaire. Ils dcmontrcni

donc jnsqu' ä quel point l'art, u cette i'poque, aruit pc-

vitre dans les metiers les j'lns Infiines.

Plaiidie LT. — Ourrages dans le style de la re-

nnissunce, en bois et en fer, de la piremiire moitie du

XVII"" siede.

A. Fn histre, en bois sculpfe et peint, representant

ime Sirene fantastique avec une qucuc de j)oisson, la ra-

mure d'nn cerf adaptee a la naissance de cette queue et

les armes des llohenzollern. Cette sirene tirnt ä la niain

gaueJie nn flainbeau allunie et ii lu droile nne brauche de

feuillagc. Le vetcment qui ve la couvre que faiblement

consiste en une tunirjue rertc doublce derouge; sa parnre

est nn collier de perles. La queue de pioisson argentee

est legeremcnt rccourerfe de coulcurs transparentes et

rariees.

Les lu.itres de ce genre formcs de ramurcs de cerfs

avec des figures. i'faicnt. depuis le commencement du XV""

jusqu'au milieu da X VlI"" siede, un objet tres en faveur
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Art. lu der Regel zeigen sie nicht wie liier Phantasie-

Figuren, sondern Bildnisse (Halbfiguren in Hirschgeweih

auslaufend) von Frauen und Jungfrauen in der Tracht

ihrer Entstehungsperiode, ein oder zwei Wappenschilde

haltend. Wir zweifeln daher nicht, dass gewöhnlich das

Frauenbild die Hausfrau mit Wappenschildern als Stamm-

halterin und das Hirschgeweih die Kraft des Mannes,

welcher den Hirsch erlegte, darstellte, sonach das Ganze

ein werthes Farailienandenken bildete.

Die in neuerer Zeit am meisten durch Nachbildungen

und Abgüsse verbreiteten Costümdameu des XVI. Jahr-

hunderts mit Hirschgeweih befinden sich im Besitze des

Verfassers, die eine aus Nürnberg, die andere aus Constanz

stammend. Der bekannte Kupferstich des Martin Zagel

vom Jahre 1503, die Umarmung genannt, zeigt im Zimmer

au der Decke hängend ein ähnliches Hirschgeweihweibchen.

Auch bildeten ähnliche Luster eine Zierde der Zunftstuben,

so z. B. existirt nocii ein solcher in dem Hause der

Gärtnerzunft zu Basel mit einer Jungfrau, welche Blumen

und Gartengeräthe zeigt. Merkwürdigerweise war die

ältere Art dieser Kronleuchter meistens nicht so sirenen-

artig, dass deren üntertheil in Hirschgeweih auslief, sondern

dass eine Frauenbüste, sich unter der Brust endend, durch

einen Schild abgeschlossen war und sich die Geweihe an

deren Kücken flögelartig ansetzten. Beispiele der Art be-

finden sich im bayerischen Nationalmuseum, auch besitzt

ein solches sehr interessantes Exemplar Ritter Hugo von

Goldegg im Schlosse Feldthurn, eine Frauenbüste mit bur-

gundischem Kopfputz, an deren Rücken sich zwei riesige

Steinbückshörner statt der gewöhnlichen Geweihe anschliessen.

Aber auch nicht immer dienten Frauenbildnisse, Sirenen

und Aehnliches zu solchen Zwecken, — sondern es kamen

auch ausnahmsweise religiöse Darstellungen in solcher Ver-

bindung mit Geweiben vor. So z. B. befindet sich im

bayerischen Natioualmuseum ein solcher grosser Hirsch-

geweihkronleuchter mit der hl. Maria als Brustbild mit dem

Jesukiude und dem Schilde einer Schützengilde. Lucas

Cranach fertigte im Jahre 154u für ein Evangelienbuch

einen Holzschnitt, worauf er den Apostel Paulus schreibend

in einem Zimmer, wie es wohl Meister Cranach selbst be-

wohnt haben mag, darstellte; an der Decke desselben er-

scheint ein solcher Kronleuchter mit dem Brustbilde des

Ecce homo mit gekreuzten Armen , der Dornenkrone und

auf dem Schilde die Leidenswerkzeuge.

In den selteneren Fällen hält die Figur wie hier das

Licht in der Hand, bei den meisten aber befinden sich

Vorrichtungen an den Geweihen zum Aufstecken der Kerzen.

Auch sind häufig die Geweihe an ihren Enden noch durch

eine Eisenstange verbunden, auf welchen Kerzen aufge-

steckt wurden.

B ein in Eisen künstlich geschmiedeter grosser Schlüssel,

wie seine Beschaffenheit und besonders die Vorrichtung

daran zum Aufhängen zeigt, als Aushängeschild eines

Schlossermeisters gebraucht. Wie nocii Spuren zeigen,

hatte er früher eine Oelvergoldung.

quc Vo)i rrncontrait assez fn'qupmment äaus les chäteanx

(i (laus les Itahitatiouft. La collection princiere et les

.^ullfx du chute.au de Sajmaringen en nff'rettf pluaieurs spe-

rimeiis. Ordhiairement ce ne sorit pas, comme ici, des

f'igares imaghiaires, mais des images (des demi-figures

(ihoulissant u nne ramure de cerfj de femmes et de vierges

daiis le costume du temjis, teiiaut un on deux ecussons.

Sons )ic doutous doue poud qif'habituellemenf la figure de

fhniiie avec les ecussons n'ait represcnte la chutelaine.

sonticn de la famdle et, que Ja ramure de cerf n'ait cte

le Symbole de la force du ma'dre qui avait tue le cerf;

le lustre entier devait douc ctre un souvenir clier ä la

famille.

Les lustres origiuuu.r figurunt des dames ä la ramure

de cerfs et en costume du XVI'"' siede qui, dans ces

derniers tenips. otd cte reprodnits le plus sowenig soit par

des copies, soit par le moidage, se trouveut en lapossession de

l'uuteur;l'uiiestoriginaircdeNuremberg,Vautre,deConstance.

Dans l'cstampc bicn connue de Martin Zagel, de l'annee

löOo. appeUe l'embrassement, on voit dans la chambre,

appendu au plancher. un lustre analogue repircsentant

nne petite femme avec une ramure de cerf. Des lustres

seniblables dccoraient uussi les salles oü s'assemblaient les

rorps de metiers: ainsi, par exempile, il en existe encore

Uli dans le bdtiment de la Corporation des jardiniers ä

Däle qui figure une vierge portant des /leurs et des usten-

siles de Jardiiiage. II est ä remarquer que les plus anciens

de ces lustres n'ont pas eu, pour la plupart, cettc forme

de Sirene dont la partie infericure aboutissait ä une ra-

mure de cerf; ils Haient formcs par un btiste de femme

se terminant, au dessous de la poitrine, par un ecusson

qui la fermait et les ramures s'attachaient au dos comme

des alles. Des lustres de ce genre se trouvent au musee

national de Baviere et le chevalier Hugo de Goldegg en

possede, au chdteau de Feldthurm, un specimen qui est

tres-intcres.mnt; c'est un huste de femme avec une coiffiire

hourguignonne au dos ducptel, au Heu de la ramure or-

dinaire, soiit uttachces deux cornes de houquetin gigantes-

qnes. Cepiendant
,
pour la confection de ces lustres, on

ne se servait pas toujours d'images de femmes, de sirenes

ou d'untres sujets cwalogues; on trouve aussi, mais excep-

tionellement , des sujets religieux unis ä des ramures.

II y a, par exemplc, au meme musee de Baviere un

grand lustre de ce genre, ä ramure de cerf avec le huste

de la Sainte Vierge et de Venfant Jesus, et Vecusson d'un

Corps d'arquebusiers. Lucas Cranach fit en 1.540. pour

un livre contenant les cvangiles, une gravure sur hois oü

il rcpresentait Vapötre St. I'aul ecrivant dans une chambre,

copiee probublement .fur Celle qu'habitait maUre Cranach

liii-meme. Au plancher de la chambre on aperr-oit nn

lustre de cettc forme avec un buste de VEcce Homo ayant

les hias croises . la couronne d'epi^ies sur la tele et un

i'cusson avec les instrinncnts de la passion.

H arrire plus rarcment que la figure tienne, comme ici.

le /lanibeau u la main ; mais dans la pilupart des cas.
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Tafel 52. Zwei Eauchfässer aus dem XIV. Jabr-

bundert, in geometriscber Zeicbuung dargestellt, beide unter

1 und 3 von vorne und unter 2 und 4 von oben geseben.

Ein solches Kirchengerätbe wurde turibulum, von tus der

Weibraucb, genannt. Diese beiden Exemplare geboren zu

den einfachsten ihrer Art, sie sind in Bronze gegossen und

hatten nie Vergoldung ; sie zeigen die Architektur ihrer

Eutstehungsperiode auf die Eigentbümlichkeit ihrer Ge-

staltung übertragen.

Die Ketten, an welchen das Ganze getragen und der

Deckel auf und niedergelassen wurde, fehlen an beiden

Exemplaren.

Wenn auch diese Gussarbeiten in genannter Periode

entstanden sind, so dürfen wir doch nicht ausser Acht

lassen, dass sie noch bis in das XVI. Jahrhundert besonders

für ärmere Dorfkircben beibehalten , und aus denselben

Formen angefertigt wurden.

Derartige Eauchgefässe haben wir bereits, vom Ein-

fachsten bis zum Reichsten in unseru »Kunstwerken und

Gerätbschaften des Mittelalters« gegeben und zwar in

Band I Tafel 58, 69, II 13, III 30, 47.

Tafel 53. Holzsculpturen aus dem Schlüsse des

XV. und Anfange des XVI. Jahrhunderts.

A die hl. Magdalena, aus Eichenholz geschnitten, als

einzelne Figur. Wie nicht zu zweifeln, gehörte sie ur-

sprünglich zu einer grösseren Gruppe, die Kreuzigung dar-

stellend. Den Kreuzesstamm haben wir in der Abbildung

hinzugefügt, um dieser knioenden Magdalena ihre Bedeut-

ung zu geben. Sie ist in niederrheinischer Frauentracht

dargestellt, als Hautrelief bebandelt, jedoch ohne Hinter-

grund, an den äusseren Umrissen ausgeschnitten.

B kleine freistehende Statuette von Buxbaum, Maria

mit dem Jesukinde.

Beide Kunstwerke zeigen den Stil ihrer genannten

Eutstehungsperiode, aber auch zugleich in Gesichtszügen

und Gewandung die Verschiedenheit der Schulen, aus wel-

chen sie hervorgegangen; die lil. Magdalena A ist das Werk

eines niederrheinischen und die hl. Maria B das eines

Nürnberger Meisters.

Tafel 54. Weihbecken oder Weihwasserkessel in

Bronze gegossen mit Feuervergoldung aus dem X. Jahr-

hundert; der Henkel zum Tragen ist nicht melir vor-

handen, die erbobensten Stellen des Bildwerkes sind durch

den Gebrauch abgeschliffen.

Ics ramurea out des aj)parens pow reccvoir les cierges.

Lcs extremitcs des raniurcs sont souvent unies aussi par

une harre de fer sur laquelle on jüagait les cierges.

JB. Une grandc clrfcv fer artisfcment forgc qiii scrvait

d'enseigne ä un maUre serruricr qui ctait destince ä etre

snspendue ainsi que Vwdiqnent sa nature et particulierc-

ment sa disposition. Elle portc encore les traccs d'une

dorure ä Vhuile.

riuuche LH. — Beux encensoirs du XIV"" siede,

figures geonutriqucment , toiis les deux vus de face, sous

lcs H»» 1 et ,9 et d'en haut, sous les n"' 2 et 4. On
nommait cct ohjd d'rglise, turihvliim, du mot tus qui

signiße encens. Ces deux specimens etaient de Vespece

la plus simple ; ils sont coules en hronze et n'ctaient jamais

dares; on rcconnait, ä leur forme singnlicre, le style de

Varchitcctuve de Vcpoque ä laquelle ils ont ctc fahriqm's.

Les chahies qui supportaient Vencensoir et au moyen

desquciles on relevait et on abaissait le couvercle, manquent

dans les deux specimens.

Quoique ces objets coidcs aient pris naissance ä

Vcpoque dcnommcc, il ne faut pas perdre de rue qiCon

cn a fait de In manc forme Jusqu'au XVI"" siede;

ils etaient dcstincs principalement aux eglises de village

pauvrcs.

Nous avons dcjä reproduit des encensoirs semhlahles,

depuis le plus simple jusqu'au plus riche, dans notre

ouvrage intituU: „Objets d'art et tistensiles du moycn-uge,"

1"' rolumc planches 58 et 6!); 2' rolume, planche 13 et

o' volume, pilanclies 30 et 47.

Planche LIII. — Scidptnres en bois de la fin du

XV"" et du commciiccment du XVI"" siede.

A. Une saintc Maddcine en bois de diene sculpte,

representee isolec. Kllc appartenait originairemettt, cda

n'cst pas douteux, ä un groupe de plusieurs figures, ayant

pour sujet le crucificmcnt. Dans le dessin, nous avons

ajoute l'arbre de la croir, afin d'e.rpliquer Vattitnde de

cette Maddcine agenouillcc. Elle porte le cosfuine des

femmes du Bas-Ehin, est faconnce en plein rdicf mais

toutc fois Sans fond et dccoupce dans ses contours extcricurs.

B. Une 2>dite Statuette en buis, cgalement isolce,

Marie avec Venfant Jesus.

Ces deux objets d'arf, cn menie temps cju'ils indiquent

le style de Vcpoque de Icur fabrication, indiquent cgale-

ment dans lcs traits du visage et dans les vc.temcnts, la

differencc des ccoles d'oii ils sont sortis; la suinfe Made-

leine dcsignce sous la lettre A, est Vceuvre d'un scnlpteur

du Bas-Ehin et la Sainte Marie dcsignce sous la lettre

B, est edle d'un scidpteur de Nuremberg.

Plaiu'lie LIV. — Vase consacrc pour Vcau hcnite

on bcniticr du X"" siede, coulc en hronze et dorc au

feu ; Vanse qui servait ä le porter n'existe plus ; les partics

lcs jflus en rdicf ont ctc effacces par le temps.

Cette (cnvre rare cpii se disfingne par ses figures
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Dieses durch sein reichhaltiges und bedeutungsvolles

Bildwerk ausgezeichnete und seltene Werk staiinnt aus der

Abteikirche auf der Insel Reichenau im Bodensee, wo es

von der dortigen Kirchenverwaltung erworben und durch

einen Bronzeabguss desselben ersetzt wurde.

Da nachweislich schon im X. Jahrhundert in der

grossen Abtei der Reichenau Künste und Wissenschaften

jeder Art geübt wurden, so können wir nicht zweifeln, dass

auch dieses Werk daselbst seinen Ursprung fand.

Unsere Darstellung zeigt dieses Gefäss in perspecti-

vischer Ansicht, da aber in derselben nur die eine Seite

zum Vorschein kommt, so geben wir darüber das voll-

ständige Bildwerk, welches das Ganze umgibt, als aufge-

rollt gedacht. Der beigefügte Massstab zeigt die nicht

beträchtliche Originalgrösse.

In dem erhobenen Bildwerke dieses Weihbeckens er-

scheinen die zwölf Apostel sitzend unter Rundbogen, welche

auf Säulen ruhen, je sechs in zwei Reihen über einander.

In den Zwischenräumen der Bogen oben erscheinen sechs

Cherubim, in jenen unten sechs Engel. Die übrigen Zwi-

schenräume sind mit jenen phantastischen Thiergestalten

ausgefüllt, welche wir nicht leicht an einem Kunstwerke

der romanischen Periode vermissen und deren Deutung wir

gerne Anderen überlassen. In einigen Stellen der durch-

laufenden Gesimse zeigen sich noch Spuren von Namen der

betreffenden Apostel, welche ausser dem Philippus durch

kein Attribut kenntlich gemacht sind.

Tafel 55. Monile oder Pluvialschliesse aus dem

Xm. Jahrhundert in Originalgrösse dargestellt; sie diente

das Pluviale des Bischofs als Agrafife zusammenzuhalten

und besteht aus feuervergoldetem Kupfer mit tlieilweiser

Emaillirung. Das Ganze ist im Stil jener Periode gehalten,

wobei mehr der Ausdruck eines Gedankens, als zierliche

Kunstform berücksichtigt ist.

Die stark vorspringenden Figuren zeigen als Haupt-

gegenstand die hl. Maria mit dem Kinde, ein Pingel in der Höhe

schwingt über ihr ein Rauclifass; zu ihren Füssen kniet ein

Priester, der Stifter des Werkes als Donator, auf beiden

Seiten stehen die Apostel Petrus und Paulus, am Schwert

des letzteren ist der Untertheil nicht mehr vorhanden.

Vermuthlich waren beide Apostel die Patronen der be-

treffenden Kirche. Auf beiden Seiten dieser Figurengruppe

erscheinen zwei Wappenschilde genau in der Form, wie

sie von Rittern jener Zeit getragen wurden; deren Bild-

werk, in einem Sparren, Lilien und einem Fisch bestehend,

bezieht sich wohl auf die Person des Donators oder des

Bischofs, welcher diesen kirchlichen Schmuck trug. Im

unteren Theil dieses Werkes erscheint in vier Kolonnen

der Name des Donators .Jacobes Gbranh prespiter"; der

Grund dieser Schrift ist trübroth emaillirt; der Hinter-

grund der Figuren mit goldenen Sternen hat blaue Email-

lirung, ebenso der Grund des goldenen Bildwerkes in den

Wappenschildern.

Die Pluvialschliessen, welchen bedeutende Künstler

nomhreuses et caractcri.^cfis, provknt de Vabhaye de l'ile

de Eeichenau, snr le lac de Constance, oü die a cU ac-

qinse par le conscil de fabrique de Veglise du Heu et

rem2}lacee par tme copie coidce en hronze.

On imit prouvcr qiie, dcjä au X'"' siede, les arts

et les scicncfs etaient cidtives dans la grande dbhaye de

Reichenau; on ne saurait donc douter que cette ceurre n'y

ait ims naissance.

Notre dessin represente ce vase en perspective; mais

comme il n'y est visible que d'un seid cötc, nous donnons

au dessus l'ensemble des fignres qui eutourent le bcnitier

entier, en le supposant dcroulc. L'cdidle qui y est jointe

inet en tme les dimensions pcu considcrables de l'original.

Les figures en relief de ce benitier montrent les

douze apiötres assis sous des arceaux reposant sur des

colonnes, six par six, les uns au dessus des autres et

alternativement sur deux rangs. Bans les intervalles des

arceaux superieurs, on voit six cheruMns et entre les

arceaux ivferieurs six anges. Les autres intervalles sont

remplis par des animaux fantastiques que nous trouvons

presque constanmient reproduits dans les ouvrages d'art

de Vqioque romane et dont nous laissons volontiers ä d'autres

la dcscription. Sur quelques parties des moidures qui se

continuent saus interruption, on apergoit encore les traces

des noms de ces apotres qui, ä Vexception de Vapvtre

Philippe, ne sont reconnaissables par auciin attribut.

Planche LT. — Agrafe ou fermoir de pluvial ou

chape, du XIII'"^ siede, en grandeur originale ; die servait

ä agrafer la chape de l'cveque et est faite en cuivre dorc

au feu, avec rmaillure partielle. Cette agrafe est composce

dans le style de cette cpoque ä laquelle on se preoccupiait

pilus de Vexpression d'une pensee, que de l'elegance de la

forme artistique.

Les figures fort saillantes montrent comme snjet prin-

cipal, Saintc-3Iarie avec Venfant et tout en haut un ange

agitant un encensoir au dessus cVelle ; un pretre, l'auteur

et le donateur de Vagrafe, est agenouille ä ses jyieds; des

deux cotes et debout, se tiennent les apotres Saint-Pierre

et Saint-Patd; la partie inferieure de l'epee de ce dcrnier

n'existe j>?ms. II est probable que ces deux apotres etaient

regardes comme les patrons de Veglise desservie par le

])retrc. Aux deux extremites laterales de ce groupe de

figures, se voient deux ccus exactement semhlables ä ccux

que portaient les Chevaliers de ce tenips; les armes qui

y sont peintes se composent d'un chevron, de lis et d'un

2)oisson et sont probablement Celles du donateur ou de l'eveque

qui piortait cet ornemcnt ccclcsiastique. Sur la partie

inferieure de Vagrafe est retrace, en quatre lignes, le nom

du donateur „Jacobes Gbranh prespiter*; le fond de cette

inscripition est emaille rouge-terne: celui des figures est

cmaillc bleu avec des etoiles d'or; le champ des ccus,

dont les armes sont dorces, est egalement emaille bleu^

Les fermoirs ou agrafes de cliapes auxquels travail-
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ihre Thätigkeit zuwendeten, nahmen unter dem kirchlichen

Schmucke des Mittelalters eine hervorraffende Stelle ein;

wir haben andere Beispiele davon in unseren , Kunstwerken

und Geriithschaften des Mittelalters" Bd. I Tafel 11 und

Bd. II Tafel 1 gegeben.

Tafel 56. Pokal mit Deckel und Henkel von Silber

aus dem Anfange des XVII. .Jahrhunderts mit reichhaltigen

Ornamenten in getriebener und ciselirter Arbeit. Er stammt

wohl aus einer Augsburger Werkstätte.

A gibt die Totalansicht; da in derselben das Bild-

werk, welches das Ganze umgibt, nur zum Theil sichtbar

ist, so haben wir dasselbe unter B als aufgerollt gedacht,

besonders dargestellt; es zeigt in sehr gut angeordneten

Ornamenten drei fliegende Genien in verschiedenen Stellun-

gen. Auf dem Knopfe des Deckels hält ein sitzender

Knabe in der Rechten ein Stäbchen, wohl ursprünglich ein

Fähnchen. Die erhobenen Ornamente auf dem Deckel, in

der Darstellung des Ganzen nur wenig sichtbar, zeigt in

einzelnen Gruppen, aus Flüchten und Laub bestehend, D,

E und F; zwischen denselben wiederholt sich dreimal das

Ornamentchen C. G zeigt die Vorderansicht des durch

ein Ornament gebildeten Hebels am Scharnier des Deckels,

zum Aufheben des letzteren. H das kleine Schildchen von

vorne dargestellt, welches den Absehluss des Henkels unten

bildet. Alle Ornameutirung ist, wie die vorspringenden

Ränder und das Innere des Pokals, vergoldet, während der

Grund derselben mit der Bunze rauh bearbeitet, das reine

Silber zeigt.

Tafel 57. Kästchen von gepresstem Leder mit Eiseu-

beschlägen aus der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts.

Nach dem Stil des darauf erscheinenden Bildwerkes zweifeln

wir nicht, dass dieses Werk französischen Ursprungs ist.

A die Vorderansicht des Ganzen in geometrischer Zeich-

nung. In mehr verkleinertem Massstabe zeigt B die Rück-

seite des Untertheils, C jene des Deckels, D eine der

Nebenseiten, welche beide ganz gleich sind, E eine der

schmalen Deckelseiten, welche sich auch einander gleichen,

F den eiserneu Henkel auf der Mitte des Deckels, G einer

der drei Scharnierausläufe auf der kleinen Oberfläche des

Deckels.

Unter den mittelalterlichen Werken dieser Art zeichnet

sich das vorliegende Exemplar besonders durch scharf con-

turirte und stark erhobene Ornamentik aus. Der punktirte

Grund des Bildwerkes, wie die Zackenlinien der Rand-

fassungen sind reihenweise mit einem Instrumente ein-

geschlagen. Das schwärzlich braune Leder liat etwas

Glanz , die Eisenavbeit daran , welche ursprünglich blank

war, ist jetzt mit Rost überzogen.

Tafel 68. Kupfer- und Messing-Gussarbeiten aus der

I. Hälfte des XV. .Jahrhunderts.

Die mittlere Darstellung zeigt einen Apostelleuchter

von Messing; er befindet sich unter sechs ganz gleichen

laient des artisfea dixtingm'/i, occnpainit tin des j)^'ciniers

rangs dnns Ins ornements ccdcsmsficptes du moiirn-ugc;

nons en avo)is doinic d'autrcs spccimms daiis iiotre oiirrage:

^Oeuvres d'art et nsteiisiles du moyen-age'^ , volume 1,

jilanche 11 et volume II, planche 1".

Pliuiche LVl. — Vase u boire ou gohrlet, avec

couverde et anse en argenf, da commeucemeni du XVII""

siede, dccorc de nomhreux et riches ornements bosselcs

et eiselrs. U prorie}d prohahlnnent d'un attlier d'Augsboiirg.

A. Vne totale; comme les figures qin etüoureiü le

rase entier n'y sont visibles qti'en partie, nons les nvons

presentces ä part soits la lettre B. en les admeUant de-

rmdees ; an y voit, dans des ornenieiits tres-hieii dis2)0ses,

trois gcnies qni rolent dans des attltndes diffcrentes. Sur le

houton du couverde, un jeiine gargon assis tient ä la

miüii droite nne bagnette qtä, sehn tonte ])robabilite, etait

tluns rorigine un petit drapeau. Les ornements en relief

dn eouvtrcle, peu apparents dans la reprcsentation de

Vcnscmhle et, comp>oses de frnits et de feuülage, sont indi-

ijiies dans des grotipes detaches sous les lettres D, E et

F; le petit ornement qn'indique la lettre C, se repete

trois fois. Sous la lettre G, 0)i voit de face un ornement

qni sert de levier et qni, adapte ä la charniere du cou-

verde, permet de lerer ce dernier. La lettre H indicpie,

represente de face, le petit ecnsson qui termine la ptoigncc

du rase ä son extrcmite infrrieure. Tons les ornements

sont dorcs, ainsi que les bords saillants et Vintcrieur dti

vase, tandis que le cliamp oti fand, grossierement traraille

tt l'emboutissoir, est cn urgent pur.

PLaiiC'lie LYII. — Coff'ret en cuir gaufre avec gar-

nittires cn fer, de la seconde nioitir du XIV"" siede.

D'apres le style des figures qni s'y voient, nons ne donfons

pas qne cet ouvrage ne .loit d'origine frangaise.

A. Le coff'ret entier vu de face. Sur une echelle

rcdnite, on apcrgoit sons la lettre B, le cötc inferieur

de la partie de derriere da coff'ret. Les lettres suivantes

iudiquent: C, le cötc de derri'err dn con verde; D, Vune

des denx parties laterales inferieures, tontes deux egales; E,

l'nn des cötcs ctroits du couverde, tous les deux seni-

hlables; F, la poigncc en fer lüacee snr le milieu du

couverde et G, Vune des extremites des trois charnieres

qni s'urretent sur la itetite surface du couverde.

Parmi tous les ouvrages de ce genre faits au moyen-

nge, ce coff'ret se distingnc surtout par ses orncmoits unx

contours accentucs et tres-en relief. Le fand pointdlc

(linsi que les bordnres en zigzags a ctc frappc, par series,

avec un coin. Le cuir bruii-noirätre est un pen cdairci

et les parties cn fer qui etaient polies antrefois, sont

maintenant cotivertes de ronille.

Flanelle LVIII. — Ouvrages couUs en cnivre et en

luiton de la premi'ere moitic du XV"" siede.

Le dessin dn milieu nons montre un diandelier

d'cglise en laiton, dit diandelier d'apötres; il se fronve
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Exemplaren, welche ans der Pfarrkirclie m Dortmund

stammen, in der fürstliolieii Sammlung.

Nach kirclilicher Vorschrift mussten .sii-h in einer

jeden Kirche, welche die volle VVeilie hatte, damit Messe

darin gelesen werden konnte, zwölf solcher Apostelkrenze

oder Apostelleuchter befinden. In den einfachen und

ärmeren Kirchen bestanden dieselben iüiufig aus auf die

Wand gemalten Kreuzen, in deren Mitte der Arm eines

Wandleucbters befestigt war. Mit aufsteigendem Luxus

wurden Kreuze und Leuchter in Metall gefertigt.

Das vorliegende Exemplar gehört nicht nur zu jenen,

welche mit Aufwand hergestellt, sondern auch von einer

ungewöhnlichen Gestaltung sind. Das Kreuz selbst ist

durch eine gothische Maasswerks-Construktion gebildet, in

deren Glitte sich ein Wappenschild befindet, während sich

der Leuchter hinter dieser Kreuzesform senkrecht erhe])t.

An der Rückseite des Kreuzes befindet sicli ein Henkel,

mittelst welchem das Ganze in einen Haken gehängt,

einen handbreiten Abstand von der \Vand hatte.

Die beiden kleineren Darstellungen der vorliegenden

Tafel zeigen den Mittel- und einen Eckbeschlag des

Deckels eines Choralbuches in Kupfer gegossen mit wenigen

eingeschlagenen Lineameuten; sie bestehen aus einfachen,

durchbrochenen Platten mit starkem Vorsprunge, auf

welchem der Buchdeckel beim Auflegen ruhte, damit er

nicht abgescheuert wurde.

Die darin noch vorherrschenden romanischen Formen

haben sich in ähnlichen Dingen des Gusshandwerks bis zu

dem XVL Jahrhundert erhalten.

Tafel 59 und (U). Glasgemälde aus der 2. Hälfte

des XIV. Jahrhunderts; sie gehören in eine Keihenfolge

von Glasgemälden der fürstlichen Sammlung, welclie aus

einer Kirche in Oberschwabeu stammt : sie hat das Leben

imd Leiden Christi zum Gegenstande: ihie üarstellnngs-

weise zeigt besondere kindliche Naivität und beabsichtigt

viel weniger Naturwahrheit und richtige Zeicimung als

sprechenden Gedanken und die AVifkung eines dekorativen

Teppichmusters.

A Christus am Oelberg im Garten Gethsemane,

welcher durch eine Holzumzäunung begränzt, ein blau und

gelbes Teppiclimuster an Stelle des nächtlichen Himmels

zeigt.

B die Schergen, an deren Spitze Judas, welche kommen,

um Christus gefangen zu nehmen. Sie erscheinen in der

Rittertracht aus dem Schlüsse des XIV. Jahrhunderts, in

welcher Periode auch diese Glasgemälde entstanden sind,

mit dem Basiuet oder der Beckenhaube, daran statt der

gewöhnlichen Halsbrünne von Ketten, einen gemusterten

Stoff, den unterhalb der Hüften befindlichen ritterlichen

Gürtel, die Brustplatte, damals schon von Eisen, Arm-

und Beinröhren von gepresstem Leder.

C bildet das Gegenstück zu der Darstellung mit Christus

am Kreuze, die Mater dolorosa von Johannes und Mag-

dalena geführt und gehalten ; eine Gruppe, der man neben

danx la (ollcction du priiice avec six aufrca chaiidcliers

scmhlahlesqHiproviennentdeVcglixeparoissiale de Dortmund.

Pour qii'il ft'it. poxsihJc de dire la messe davs tmäe

cfjlise prkdahlement consacrce, il falluit, d'aprcs les prc-

ceptes de Fec/lise, douze de ces croi.r ou clmndelicrs d'apotres.

Dans les eglises simples et pmtvres, ils cousistaient souvent

en eroix pteiiües sur le mm; au milieu desquellrs ctait

adapte un bras. Lorsque le luxe augmenta, on fahriqna

les croix et les chandeliers cn mctal.

L'ohjet que nous voyons ne se rapporte pas seidement

a ceux qui ont tte faits avec luxe, mais aiissi ä ceiix

qni sonf d'ime forme pen commune. La croix proprem ent

ditc, est de forme ffothiqiic ornementee; ati milieu se trouve

Uli ccusson et le chandelier s'eiere perpendicidairement

derriere la croix. Au dos de la croix est place un amieau.

au moyen diiqiirl Vappareil eiitier, siispriidii ä un crochef,

i'-tnit maintcnu ä distance du miir de la largeur d'tine main.

Les deux petits dessins de la meme planche reprc-

senteiit la garniture, coulee en cuivre, du milieu et d'iw

des angles de la couverture d'un livre de plain-chant.

Ces deux objets dccores de quelques lignes frappees au

coin, se composent de simples plaques percces a joiir, avec

inie forte saillie en forme de tele de cloii, qui empechait

la couverture du livre de s'user qiiand on Vouvrait.

Les formes romanes qui y pircdominent, se sont con-

servces jusqu'au XVI"" siecle, dans les ouvrages fondus

de ce gevre.

PLanche LIX et LX. — Peintures sur verre de la

seconde moitie du XIV"" siecle. Blies fönt partie ähtne

Serie de vitraux peints de la eollecfion du prince et pro-

rienneut d'une cglise de la haiite-Soiiabe ; ceite serie a

pour sujet la vie et la pas.tion du Clirist. Ces peintures,

d'une na'ivete enfantine toitfe particidiere, fönt voir qu'on

s'est moins prcoceupe de la vrai.seniblance et de Fexactitude

du dessin, quo de Videe d'exprimer des peusccs saisissantes

et d'imiter les dispositions et les coidetirs d'une tapisserie.

A. Le Christ sur la montagne des oliviers. dans le

jardin de Gethsemane; ce jardin est entonre d'une cloison

en bo'is et une espiece de tapisserie bleue et jaiine tient

Heu du ciel de nuit.

B. Les bonrreaux, avec Judas a leiir tete, viennent

s'emparer du Christ. Ils portent le costunie des che-

vcdiers de la fin du XIV"" siecle. cpoque ä laquelle ces

peintures sur verre ont pris naissanee; ils ont en tete le

bassinet ou casqiie en forme de bassiu. au Heu du liaubeii

ordinaire ä niaiürs: ils .sont vetus d'une ctoft'e ä dessins,

avec le cnnturon de ehevalier attache au dessous des

hanches; leur poitrine est eouverte du 2'lasfron, ou demi-

euirasse cn fer, coninie on le portaif di'jä ä ceite cpoque;

les brassards et les cuis.sards sont en cuir comprimc.

C. La Mider dolorosa, conduite et soutenue par

Saint -Jean et par Madeleine, faisant le pendant du
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aller Deibbeit und Sonderbarkeit, Bewegung und Tiefe der

Kmpfindung nicht absprechen kann.

D auf Tafel (iO Pilatus mit dem Richterstab auf dein

Throne sitzend : in seinem phantastischen Costüm herrscht

die gothisehe Ornamentik sehr vor, welche noch besonders

Ijciträgt, das ganze Bildwerk zu einem Teppichrauster zu

gestalten.

Vj das Bruchstück eines Glasgemäldes, welches sich

als Schlussdarstellung jenen Bildwerken der Leidensgeschiclite

anschloss und die Stifterin jener Glasgemälde oder Kirchen-

fenster in betender Stellung darstellt, was nicht ausschliesst.

dass mehrere Stifter oder Stifterinneu vorlianden gcAvesen

sein können. Wir geben dieses Fragment in etwas

grösserem Massstabe als das andere Bildwerk mit Hinweg-

lassung der Umgebung, welche diuTh spätere Restauration

liinzugefügt wurde. Es zeigt eine Frau mit Korallen-

Rosenkranz in der Tracht der genannten Periode mit

weisser, schön gesäumter Kopfumhüllung und herabfallen-

dem Schultertuch. dem kleinen weissen genestelten Steh-

kragen, anliegendem blauen Kleide, von dessen Aermel

zwölf grüne Zotteln herabhängen. Das Spruchband, von

wi'kduMTi nur der Anfang erhalten ist, zeigt das Wurt

.miserere', es folgte wohl eine Anrufung der hl. Maria

Chri.tt pxposr. stir la croix. Blalgre tonte sa rndesse et

tonte sa bizarrerie, o» nc peut conte.ttcr ä ee gronpe, du

moHvemenf et la profotulenr du seiithnrnt.

D. Dans la plauche 60, Pilafe assis stir le frone,

In masse de jiige ä la main. Son costnme fanfastiqnc

nh domiiie fortevienf l'orncmentation gothique contrihne

surtoiä ä donner a tonte Vimage l'ajyparcnce d'uv dessin

de fapisserie.

F. Fragment d'une peinture sur vcrre, terminant la

Serie de cen images de la passion; il reprcsente la erea-

trice de ces peintnres sur verre ou vifranx, dans unc

nffifnde de priere. Malgrc qu'rllc y soit setde ivdiquce

eommc nutenr, il ne fant pas indnire de la qu'il n'ait

pu
II

en aroir d'autres. Nous donnovs ce fragment sur

unr cchcllr nn pm plus gründe que Celle du dessin qui

prccede, en refrauchanf ce qui y avait cte ajoute par

nne restauration posterieure. On y roit une femme avec

nn rosaire en corail ä la main, portant le costume de

Vipoque menfionnce; sa iete est enveloppee d'une Hoffe

blanche ßcganiment onrlee; une draperie retomhe de ses

i'paules; nn petit col hlanc montant et lace entonre son

cou; eile parte un retenmit Heu ajnsfi; de la manche

duqucl retombent douze tonffes vertes. Sur la bände ä

inseription, dout il n'existe i)lus que le commencement,

on lit le niot: ^iniserere' ; il est probuhle que lu suite

tiait une invocation a Saintc-HIarie.
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